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©ndöistle sprinseftro!

<luf Den Sfnt^etl fcertrauenD, melden ©D, $6*

niöltcf)e fJO^eit, wie jeDem enteren SÖeffre*

kn, fo Cefonberö Den fcüDenDen $ünj?en juge*

nxnDet fjaben, wage tefj Den fcorliegenDen, td)

gefiele, ^>ocf>f? un^otlenDeten fBerfu^ unter Den

©cf)u| 3^f^ erlaubten 9?amenS ju ffellem

SWoge Die Erinnerung an fo ml #ttxiid)t$,

fo (Ew. $6niglid)e Jpofytit totyttvb 3töre$

Sfufenf^alfö in Stalten gefeiert unD gennirbtgt

Ijafcen, an fo Diel fjijiorifcf) SeDeutenDeö, für

welches ©ic mit feftener <3td&erfjeif De$ 33K£*

feö Den rechten (&tantyunct aufjuftnDen TOtffcn,

Die üßdnget meiner Strkit öerDecfen unD ifyve



2Mm ergangen! ^m Lte&rigen fcerfraue \§

auf jene g6ttltd(je £ufo unt> Stfac^ficfjf, meiere

Den SÖerffj DeS S)ar<je6rad)ten narf) Den @e->

finnungen unt> §((jftd)£en t>eö ©eber^ ermiftf.

3n Diefer Suöerficf)* erperbe tef) in tiefjfer

(J^rfurcf)t

(£w* $6ntöltdjett £of)eit

untert^ntgfl«

jvart Srkbricfc tJon Dvumofcr.



v^ ga^/ t>aö (Ergebniß mehrjähriger 33?ufc/ urfwnb*

lieber gorfd&ungcn «üb örtlicher Beobachtungen wafj*

renb ctticö längeren Aufenthalte* in Stalten/ na#

59?ogticf)feit j« einem 33u$c ju vereinigen, weil es

billig fcf)icn, biefe 2Crbeit r ba jtc einmal gemalt/ be*

nen ju überliefern, n?ef#e jtc fortjufegen unb weiter

j« fuhren £uft unb ©efegen^eit finben, 2fn ber gorm

locfer fcerbunbencr Oveifebemcrfungen bthftc id) Uid)t

meinen ^weef, &** 2(ufffarung nemfiefy einzelner Qun*

fef^eiten ber Jvun|?§ij?orie, wenn ntc^t tterfe^tt, bod;

minber bequem ttnb faffid; bargefegt fjaben. ©aö

Srgcbniß meiner Unterredungen mit anberen/ tfcctfs



VIII

f$on bcfannfett/ f^eifö minber ftd^crcn Angaben ber

S)ru<fgriffen ju verweben / eine jur Raffte begrün

tiefe/ jur anberen in ber £uff fcfywebenbe Jvun|?ßifTorie

ju entwerfen/ fünfte id) aber lieber 2u|T/ no# 523c*

ruf/ noefr *Äraft unb 2(u6baucr, nod; 6cfa^ ief? in ben

legten Reifen / *on fltoßeren 35tb[iot§cfen entfernt/

unb bur$ Unfall eines ni$f unwichtigen Reifes mei*

ner SSorarbeifen hevauht/ baju bic nötigen #tUf$mif*

fei. ©er fiefer möge beö^alb fcon biefer Arbeit nichts

liferarifefy $ot!ßanbige$ erwarten; Diel me§r macfye t#

TLnfpvud) auf btö SSerbienf?/ ba$ ausgemachte/ mir

jid^er 35cwuffe ober anfc|?aurid^ 35efannfe minber off/

als in 5Eßiff(jeiruttgeu biefer 2(rf ju gefcfKfjen pflegt/

mit Unau0gcmad^tem/ auf ©lauben angenommenem

ttcrmifcftf unb aufgereiht ju Jjaben. Uebrigenö fcfyien es

mir nof§ig/ in ber 25egriinbung einzelner Zfyatfafycn/

Wenn fic in bunfefen geifert einen ©fu^punef ber §or*

fd?ung gewahren/ in ber ©arfegung mn|?anbli#/ in

ben 2fn$te§ungen wciflauffig ju fc\jn f ba aller 93or*

tfceif, ben ify bttrdfr tiefe 2(rbeit Ruberen gewahren

fann./ eben nur auf gtt&erfafftgfeit it ©njefnen be*

ruf^f/ wcfcfreS/ wie id§> t>erjtd;eren barf/ burd;aus reif*



IX

Ufy ernten unb auf alle SEBetfc geprüft unb geflcf?*

ut rcorben.

@o t>iet t»on bem 3n§affe ber gtetyfttt 2f6r§ct 5

tum} btefer ©cfyrift/ rorfefre ber erpen unmittelbar

nad;fofgen fetf. ©od; and) t>on Dfefcr werbe td; er*

tvaßncn muffen^ t»cs£af& unb wie fic ent(Tauben.

Urfunblicfte gorfc^ungen fuhren, wk cö @ctd>

fttnbigcn Ufamt i|?/ gar fefjr ins (Eiujefne; «nb fo

jerfiet aud) ba$ Srgebniß ber meinigen in eine Ovei^e

abgeri|fener 2(b§anbfungen/ benen id) feine augere 85er*

binbung ju geben wußte* £)e|?o mefjr fd;ien cö mir

notf^ig/ um SSieber^ofungen au0jmt?eid;en/ Don fcom

herein t>m ©tanbpunet ju bejcid;neit/ au* iwfcfjcm id)

ba$ (Einjefuc aufgefaßt. jjbieburd; warb id) über mcf*

nen SBunfd; unb crjTeu £wcrf ginau* fceranfafjt/ in

ba$ ©ebict ber 'Jfjeorie hinüber ju greifen/ n?a# ber

reinfte 333iffc/ ba$ (Sebcifyn ber S\tmft unb ben unge*

trübten ©cnug i(jrer SBerfe ju forbent/ aud; bei; bc*

nen entfestigen mag, tvefd;c auf bie <Bad)c miuber/

me§r auf bk ^orm fc§cm

2ftTctn aurfi in §ifTorif$er SScjtcfjung beburfte ba$

SSereinjcfte i ,o 2(bgertf]eue eines gemeinfd;aft[td;en

*



X

25oben$/ ttjoßer bic affgcmcincrt/ mc$r Ucbcrft4)t/ als

(Erfd;opfung ißres ©egenffanbcs bejtvecfenben 2fb£anb*

fange« enfßanben ftnb/ wefc|K/ gegen bte erffe Anlage,

tiefen 25anb fcoffenbö attesgefufff fyabm. ^>tcbttrcf> tvarb

nun aDerbings bie SÖliff^cifung be$ 35e(Ten/ was t$

irgenb ju geben §abe/ um eine furje griff §tnau$ge*

rücff/ bo# §ojfe id; auf 9tad?ftd;f/ ba eö aud(> £ter

nicfyf <m ©efegen^eit gefehlt, minber bead;fetc ^affa*

$en ju berufnen «üb neue ©eftcfytgpuncfe <mfjußeffen.



3«r

S&eotie unt> © e f ct> t d& t

e

neuerer Siunfthftvcbungcn.
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I.

JpauSfyalt Der ®un$.

Slucfy bk bilbenben $ün|?e gefjorcfyen, toie wir annehmen

bürfen, irgenb einem burcfymaltenben ©efege, entölten irgenb

ein allgemeines unb Unt>erdnberltd>e^; t^re Slnwenbung unb

S3qtc^un9 i(? inbef? fo mannicfyfacfy, bafj 3eglicfyer, ber unter*

nimmt, ben gweef unb ©ebrauefy ber ^un(! au$ bereu t>er*

einleiten £eifhmgen abzuleiten, gar leicfyt auf SJnfkfyten fcer*

fallt, welcfye anberett fcorOanbenen ober möglichen Wiberfpre*

cfyen, unb oftmals fogar siele treffliche Singe ber Äunff

gan$ unnötiger SOBeifc ausließen.

£Bol)er wol)l, wenn nicfyt au$ einer foldjen Qüinfeitigfrit

unb ©ebunben&eif, erflärfe ftd) ber lang genarrte, fo gan$

mutige Streit über ben £Bertl> ober Unwertlj ber SJnbeutung

tton Segriffen unb ©ebanfen beß 23erftanbe$ burd) Dereinbar*

Itd) ju Segrifftö* Seidjett gejlempelte Silber? 2Bar nidjt, wer

folgen Zeichnungen in ber Äunff bk fybdjftc ©teile ein*

räumte, eben nur ber 2$efriebigung eingebend weldje glüc&

licfye 2lllegorieen i^m gcwdfjrt Ratten? SGBar ntcfyt im umge*

festen gatte, wer ffe burcfyautf öerbrdngcn wollte, e6en nur

über fte Eingegangen, weil anbere £ei|lungen ber .Sftmff iftm

auß irgenb einem ©runbe nd()er geßanben? 50Btr inbefj bür*

fen ifm gan$ an bk ©eite (Mlcn, weil er bie reine Äunjfbe*

I. 1



trad)tuncj tum einmal Durd)au£ nid)t angeljt. Senn or)ne,

cttva mit Seffincj, Die Sttocjlid^eit, ober Den Sftugen t>er bilb*

Iid)en 2inbeutuncj ebler begriffe unb fmnreid)er ®ebanfen burd)*

<w$ $u lau^ncn; fc()e id) mid) bennod) genötigt, t)aö 23er*

Dienft aflc£ ©uten, tveld)e£ fofe^e Slnbeutuncjen in ftd) ein*

(^liefert/ ntc^t Dem S&nfQetf afä ÄunfHer betrachtet , nid)t

Den bilbenben fünften 6ep$ume(]en/ toekfye baju fcie fle^enbett

Siffertt nur ettva f)erlet(jen, fcielmeljr Dem menfcfylicfyen ©eijle

überhaupt unD &efon5er$ ten Äünßen Der Diebe / in bereit

Gegriffen unb gücjungen ir)r ©ccjenffanb, tvie e£ einleuchten

muß/ suerft aufgefaßt unb burcfycjebtlbet worben. SRd^er jebod)

Durften un£ folcfye Qürfldnmcjen angeben, tvelcfye, tvie einfeitig

fte fepn mögen; bod) immer fcon ircjenD einer gdOicjfrit ober

&tffun<j ivirfticfyer $tmff autfejeljen.

©iefer 5Jrt tft bie (Erfldruncj Derer / ft>eld)e Den 3wecf Der

«ftunft entmeber in S)entlid)teit be$ S)ar<je(feHfett — Qtyaraf*

ter *) — ober and) in bloß finnlicfye SCBa&rfcfyeinlicfyfcit —

-

3tlufton **) — fe^ett; je nacfybem fte in befiimmten Äunff*

toetfen fcon Dem einen/ ober t>on Dem anbern 23orjucje leb*

*

*) <S. £trt, über &a* Ätmflfc&&«e, iporen. 1797. ©t. 7. —
Sjm £ofratl) S)\xt gel>ort, wie t$ nidn immer jur ©euuge aner*

fannt werben, ju ben wenigen tfunjfgelehrten, welcfje Den SSerfen

Der Äunft mit ©int?/ ©efubl unb £tebe fiel) angenähert I>aben.

(EDen bafyer ^>at Der 2(uöbrucf @I)arafter üi feinem $cuube eine

»ollere QSebeutuug; Der wirflief) tfuujbertfa'uMge wollte unb fonntc

burd) ein $aar allgemeine dftyettfdje begriffe (id) nidjt befriedige«

laifeu. 3u wie fern er in Der Q)el)auptuug einer wefeutltcben ©eite

Der Äunft Damals ju weit gegangen, bebarf feiner $5eleud)tung,

naebbem biefer treffliche Veteran Der @efcftid)te Der Äuu|t eben

tiefe feitfcer auf baet oielfeitigffe beleuchtet bat.

**) @. bie franjoftfc&eti unb a. Äuntfgele&rten, welche vornebnu

lieb bind) ben €iuorucf l;oÜdnt)ifci)er Äuutfwerfe benimmt werben.



fcaft berührt »orten fint. 3tt unfern Sachen fctarf e$ fei*

ner S)arle<junc}/ tag eben tiefe 23orju(je nur in einzelnen gdl*

Un, unt nur fcep fceffimmten Äunffwerfen fd)on an ftd) felfcjf

ter 3*wtf pnt/ in allen ü6ricjen a&er bloße 3$etin<juncjen ter

©arjMuncj, oter untergeordnete Mittel $ur Qcrlansuncj eineg

t>icl weiter (jinautfliecjenten 2lbfel)n& Sintere wieterum haften

mit fcefonterer SlnOanglid^eit an jenem &el)a(}lid)en ©cfywanfen

an ftd) fel6ff <jleid)$ulti<}er gönnen / an jener Jpeimlicfyfeit unt

^efctylofiTenfreit te£ Sid)te£/ welche wir baß SDMerifcfye nennen

unt *>ornel)mlid) turd) tie JjMdnter empftnten lernten. £Bie*

ter Sintere/ welcfye in fcejftmmten $unflwetfen turd) u&erra*

fd)ente SSerfnupfungen beß (£ntlecjenen unt SBiterjlre&entett

erejogf Worten/ ftnt geneigt, folcfye <Spkk ter 2anm, te£

$£i$?ß, ter ^antafi'e, für ten allgemeinen/ turd)cjefjenten

Swed ter Äun(! ju galten. SRod^ antere, mld)e turd) tauern*

ten Umgang mit ten Sllten feiner gewohnt ftnt, unt tafjer

f)of)er fynauß wollen/ mod)ten in ter Äunjl überall nur fol*

d)e£ fer)en unt tulten/ teflfen SSorfletTuncj , gleich tem &6en&

frifdjen unt fttfltd) (2tlen
; cjanj unabf)dn(}i<j t>on ten ütei^ett

unt ©d)onr)eiten ter föimftt alfo fdjon an ftd) felbf? er<jo§*

lid; ff! *).

2Illertin<j$ fe^lt e$ aud) nid)t an @old;en/ welche ten

%md ter $un|f in tie $ereinicjun<} aller £ei(luncjen fcerfegen/

tie ir)nen jemals einzeln in Äunjlwcrfm wsefommen **>

*) Söie tie jablretcften 95egun(Hger t)er ©c&on&ettst&eorie.

**) £5abtn tfrebte fefion t>te feg. bologneftfclje ©c^uTe, ober

tie ©enoffenfebaft Der Paracet; fpäterl;tn 9Xeng$ unb anbere

tl;eorettTcI;e, ober praftifc!)e C^cIeFttFer ber Äunfr. Unt bte &orjaöß

einjelner ÄunjHer inniger ju öerfnupfen, unb um btefe« gmec!

planmd^tger »erfolgen $u finnen / hat man befanntlicfc in neueren

1
*



fo tvie anbererfeitö jene atfcjemeineren ©ecjenfdfce in ber 2Juf*

fafluticj be£ Äun(fytvecfe$ notr)tvenbi(j in eine unbeffimmfcar

övoj^e 93temje von untercjeorbneten verfallen, ^tegt e£ bocfy in

bctn £Befen ber 5J6leituna, au£ vereinzelten 2Bar)rnel)muncjett/

bafj jeglicher $unfaelef)rte, fo Jana/ er von bem (Einbruch

halb ber einen f fcalb ber anbern ©cf)ule unb Sfleißerfcfjaft

auß$ef)t, balb biefe ; balb tmcberum eine anbere Qirtcjentljum*

lid)U\t UftimtaUt Qafcfyeinuncjen mit benen S8or|Mun<jen t>er*

fnüpft, welche if;m für allgemeine gelten, gret) von einer

folgen 23ermifd)mt(j be$ SSefonberen unb allgemeinen erhielten

ftd) nicfyt einmal bk unvergeßlichen ©tifter jener fjo&cren

Stticfytuna, bcß beutfcfyen $un|?fmue£, au£ beren 9}acf)tvirfuncj

fogar baß fcfyeinoar (Sntaegencjefegte in neueren 2lnficfyten unb

^3e(lrc6uncjen entjlanben i(T. £)enn tvie konnten tvir un£ ver*

(Kfjfen, ba$ £Binfelmann unb Seffing feine^mege^ von

einem f fep e£ urfprümjlicfyen , ober mit großer £>erf?anbe&

fcfyärfe aogefbnberten begriffe ber ßunft, fonbern überall nur

von bem <£inbrutf einzelner ^unffgeoilbe be# 2Jltertl>ume$ aufr

*tf)eon"een lie $unff tu utete einteilte fogenanute £ljetle jerlegt;

tu geicfmung, Kolorit, JpellbunFel, @ompofttiou, 2iuöbrucF, u. f. f.,

roie folcl;e3 tu bei* frans. @nct)clot)dbie, in t(>rcr beutfdjen 35ear*

fceitung, bei @uljer, ünb tu beu Triften beß €0i e n ö ö aufju*

ftnbeu, unb biß auf ©an Drau unb weiter , rucFroa
e

rt£ ju t>er*

folgen tft. $cf) will M#t unterstehen, ob mau 6et) 3Ctiffa(fuiT$ fol*

c&er vereitelten @ooluttonen ber ßunft überall mit ^cOarfft'nn

wahrgenommen unb untergeben l)abe; oorcol)l icl) bte QSenterFumj

nicljt unterbrächen Faun, ba$ mau tu biefeu Gegriffen baß Mos

£ec&uifd)e mit bem ©eifltgfku ber Äuu(f roilb burcl) duauber ge*

roorfeu. <£tntge biefer Äiinftoegriffe geboren tu ber £l;at nur in

bte SöerFftdtte be$ tätigen Petiten*, unb auf Feine %8ü{e in bte

£l)eorte; anbere follte mau in ber Äun|}(e&re ucrautfeu'eu, ftatt fit

mit uittergeorbueten SerttgFet'teu ber £duge uac& aufstuet&n.



gegangen fmb. 533tr Motten c$ bafyn gcfMt fcptt laffen, ob

uni> m roie fern iljre 2öal)l folcfyer vereitelten ©enfrnale, itt

benen f!e fcen Segriff t>er Äunfl gleic^fam fcerffapert ju er*

bliefen geglaubt, aud) fcurcfy&m glucnicl) gercefen. ®eroij?

erroarben unfere Sdigenoffen mit fo \>id neuen ©cgenftdnben

fcer Söerglcicfyung *) nud) neue 23cranlaffungen $ur Unterfucfyung

kr altgrtedjifcfyen $un(T, tx>a^ Die .ftenntnifs unb richtige $3ur*

fcigung tiefer legten fcem 2Jnfcr)n nad) geforfcert fyaben tonnte.

2)od) an fciefer ©teile genügt eß unß, fcaf* $effing'3 Se*

tfreben, au$ vereinzelten S8rud)|M<fen 5er alten SilCmerep fc>ie

®egenßdnbe $u erfennen, meldte vorreiten fdr)ig getwfen/ ben

©tnn gried)ifd)er Äunjiler $u fejfeln/ ober 333tnfelmann'£/

un£ fogar bk Sormen vor$u$eid)nett, innerhalb bwn bk £)ar*

jfellung t>er 2llten ftcr) bemegte, bod) felbjl im glücklichen

gaUe eben nur $ur Scnntnifl fc>er antifen $unff führen dürfte

xmb nie ju allgemeineren $unf?anjtd)tcn. &en fo tvenig im

fceß tmvfen wie tm£ verfpredjen, infcem wir au£ einzelnen

©cfyulen unb Kidjtungcn t>ev neueren $unff, ober au$ fceren

*} £orb €lgtn6 Erwerb, jefct im britt Sföufeuttt/ un& t>urcJ&

bie Srepgebigfeit beö .ftonigg üon ©rojjbrit. tu guten Stbgujfen in

ben meiften eiiropdtfcOeii ^auptftdbterr. Stöbere Q5ruc0tfutfe atfye*

nienftfc&er Sempetoerjierungeu ju $art$, Gopenbagen *c. £)ie 2fegtV

netett im SOJufe-e ju 9Sttuncl)en, ber $rieö &on ^igalta im britt

SDtufeo. ©ro&ere Slufmerffamfett auf t>te griecbifc&e» ©tdbte*

sOiunjcn. — ©olebe 3öerfe, bereu SUtert&um burcl) bie (gebaute,

bie fte »enterten, -beurfunbet wirb, geben un$ einen $flaa$ftab für

biejenige Äunfiart, welche felbft beu fpdteren 2Uten noeft immer

für t>k hefte, beeilen für \>k etnjtg rechte galt. £u SEBtnfef*

mann' $ geit fehlte ei nocl) an einem beurfunbeten Äenn$eicf)eit

beö heften 2Utertl)ume$; er war bal;er fcefcMnft auf SBermut&iuwt

unb Meinungen.
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gefepertffen £Berfen, Kegeln unb Sorfcfyriften abheften *),

jemals tt>eber $u einer ganj allgemeinen 2Jnfd)auung beg £öe*

fentf kr $unff, nod) $u irgenb einer allgemein triftigen unb

burd^in anwenbbaren £e^re ju gelangen. £)enn nur, wer

fcon einer befcfyrdnfenben Vorliebe für eigentümliche Ülidjtun*

gen, ©d)ulen unb gormlicfyl'eiten ber Äun(! unabhängig iff,

vermag baß £öefen ber $unff rein auf$ufaf|en, fcermag i^re

einzelnen, oft nur fcfyeinbar einander wiberffrebenben Seißungen

au# einem gemeinfcfyaftlidjen ©tanbpunfte $u überfcfyauen unb

allgemeingültige ©runbfdge auftufaffen unb feftytfletlen, nad)

Welchen eine^t^eil^ unter allen Umffdnben <&uU$ entfielen

muß, cmbmitfytili über bm Söerfl) jeglicher Kicfytung unt)

Seifhmg mit gleichmäßiger ®ered)tigfeit $u entfe^eiben tfl

Sftefjmen wir an/ baß mir barauf autfgefjen wollten, 6fe

bilbenben Äünffe fo rein aufjufaflen; bafj unferem begriffe

auf ber einen <5ätc md)t$ Ungehörigem, ober UeberfTüfftgeS

anhebte; ba$ auf ber anberen baxin nid)t$ unbebaut geblie*

ben, weld)e£ nun einmal $u iftrem 28efen gebort: fo würben

wir bamit beginnen muffen, oon oorfommenben, ober mog*

liefen ©egenfMnben ber ^un(l gdn^lid) afyufeljen. &am ba

tiefe ©egenfMnbe fcorau$je($lid) Diele unb mannigfaltige finb,

fo führen ft'e notfjmenbig in$ (£in$elne, unb geben bafterüber*

ftaupt nic^t bm allgemeinen begriff, um bm e£ un£ bod) $u

ttyun ifi Sftocfy mel)r, bei e$ offenbar idmn ©egenftanb ber

Äunfl giebt, welcher nidjt $ugleid) and) ©egenffanb be£ 35e>

griffet unb b?$ SRacfybenfcnS Ware, ober bod) fct>n fonnte: fo

iff e£ flar, ba$ bk biibcnbm Äünße nidjt, U)k 9D?and;e ge*

*) ©letcb einigen teueren, bereu gei|treic&e Anregungen all-

gemein befannt finb.



wollt, bnxd) bcn ©egenflanb t>on bm Diebefunjfen unterfd)ie<

bm werben; baff bemnaefy auf tiefem ^löege eine beutltcfye

unb richtige SSorjleltong t>on ben SSerfdjiebenjjeifett biefer bei*

bm Hebungen beß menfd)lid)en ©eiße$ nid;t wobl ju er*

langen i(l.

£Benn aber tie bilbenben Äße fcon t>ctt SÄebefunffen

nid)t burefy bm ©egenßanb unterfdjieben werben; fo muß bte

S5erfd)iet)enf;eif; Welche boefy nun einmal ftcfytlid) t>orl)anben

ijf; entweber auf einer 2igent&umlid)fcif 5er Sluffafiluig ; ober

auf einer bejltmmten Mtt ber 3>atffcffun&; ober auefy auf bei*

ben $ugleicfy berufen. Unb in ber 2^at iß tß baß Unterfd)ei*

benbe ber bilbenben $ünße; nic^t in Gegriffen; fonbern in

2lnfd)auungen aufjufaflfen; unb baß anfd;aulid; aufgefaßte fo

baqujMen; ba$ fofd;e$ oftne alle 3u$iebung ton S&äfigfeifett

beS 2Ser(tanbe$ unmittelbar burd) bie 2Jnfd)auung and) t)on

anberen erfaßt werben fonne. ober mit anberen Porten:

eS iß baß Unterfd)etbenbe ber ßnnft, bk £>inge nicfyf; vok

ber SSerßanb; nad) ibren Steilen unb einzelnen (Eigenfcfyaften;

i>ielme(jr fte im ©an$en unb ntd)t fortfcfyreitenb/ fonbern

augenblicklich fowobl auftufajjen, alß barjußellen. — Sfttm giebt

tß freplid) 3nbit>ibuen 7 welche außerhalb beß SSe^nffe^ unb

feiner folgerechten J£)anbl)abung überhaupt fein (Sciftcßkhm

ftd? benfen fonnen; benen e$ nicfyt $um Gewußtjet;n gefom*

meti; ba$ and) bem abprägen ©etilen; wo e$ nid)t; mß
ber J&immel t)erf;ute, in be^iebtmgelofen/ inhaltsleeren gor*

men ft'd) bewegt/ gleid) ©cfyulübungen im 23ud$abenrcd)nen

;

ba$ and) bem abßracten Senfen, wieber^ole id) t wo eS im*

mer ©efcalt unb Siefe befigt, baß Slnfdjaulicfye notfjwenbig

&um ©runbe liegt, ©iefen frepltd) bürfte tß fd)einen; alß

werbe bte Äunjf burd) obige Qürflärmig emiebrigt, unb in
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bk ©pljdre beg 5Jeu£erltcfyen unb SKaterietlett fjerabgejogen;

wdljrenb wir felbff Me Ueber^eugung l)egen, bie $un|i weit

entfc^ict>encr, al$ jemals t>or un$ gefc^c^ett / vec^t in &&

inncrfle J£>eiligtl)um allc$ geizigen £Bttfen$ unb Sebentf $u

&erfe§en.

2llfo i(! mir bilbenbe Äun|f eine km begriffe/ ober bem

£)enfen irt gegriffen entgegengefegte, bürden anfd)aulid)e,

fowol)l 2luffaffung, al$ £>ar|Wlung fcon fingen, welcfye ent>

Weber unter gegebenen ^ ober aud) unter aUen Umjfdnben bie

menfcfylicfye (Seele bewegen unb biß $um 2xbürfni|j ber $>liu

tf>eilung erfüllen. 2Jud) oljne alle Erfahrung über bte @ro$e

il)rer Setzungen würben wir bemnaefy fd)on au£ iljrem 2$e*

griffe fcfyließen müflfen/ baj* er(? bie $un|l ba$ geizige Men
unb £öirfan fcollenbe; baf* fte ba$ ©ebtet be£ ©eiftetf evmei?

tere unb au^runbe; baj* fte £Bünfcfye unb ^ebürfnifife ber ©eele

befriebige, welche ber begriff ftttö unerfüllt laßt. 3nbe#

bürffe e£ jur näheren Sxjfimmung unferetf $un|?begriffe$ im*

umgdnglid) fepn ; baß EigentbümlicfyfünfHerifcfye im menfdjli*

cfyen ®etjfe/ fo wie bk tvidpsfien $ejiel)ungen eben biefer

©ei|Wart im allgemeinen andeuten.

Unter allen Umßdnbeu liebt ber ©d)arfftnn, bk SMnge

unter ftd) $u dergleichen unb an$undl;ern; befonbertf aber, wo

e£ gilt, Entferntere^ burd) 2M()erliegenbe£ $u erklären. £>al)er

bk 2>ergleid)ung ber fünfHerifcfyen ©ei|te&n*t mit ber poeti*

fcfyen/ welche ntcfyt fcon bm .föünfllew, fonbern fcon ben &id)*

tern unb ©ettfem (>erbet)ge$ogen worben, um bte fäunft burd)

ifrr $ftdd)flixrwanbte$ $u t>erbeuflid;en. 2Jllerbing£ i$ in ben

bilbenben $ünf?en bk ®ei|Wart, au$ ber fte ^eroorgel>en/

ober/ um bep bem früheren 5lu^brucl $u bleiben t bk 2luffaf>

fung, nidjt wefentlicfy t>crfd;ic£)ett t>on ©oldjent/ tt>aß t>or*
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neljmfid) ben neueren £)eutfd)en in einem engeren (Sinne ^3ocfte

(jeif& *> S>:e SBerfdjiebenfjeif beiber $ünße, meiere Dorfreff*

licfye ©eiffer i>on 3<^ S
u 3*ft seltenb ju mad)en bemüht flnö/

beruht affo md)f auf Qcigentfoumlidjfeiten ber 2Jrt, ober Söen*

burtcj be£ ©eiftetf, auß welchem fte Oeröorge&en, fonbern ein*

M auf gorberunejen unb ^ocjlicfyfeifen beß fo <jan$ fcerfdjie*

benen Stoffel t>er Sbatjfejtmo ber einen unb t>ev andern ftuttfc

arf. 3n ben btlbenben fünften nemfid) wirb baß anfd)aultd)

Gefaßte and) für t>te SJnfcfyauuncj / in formen, ober buref) ben

©cfyein fcon gornten, bargejMt; in ber ^Joefte aber beruht

bie S)arjMun<j beß anfd)au(id) unb furtßlerifd) Qürfafjten auf

einer gemanbten Jjpanbfjabuncj beß S5e<jriffe$/ welcher an ftd)

fc(6(!/ wie eß ein(eud;tet, bem poetifd)en Denfen wiberßrebt

unb gerabe enf$egenffe(j£ £)al)er benn fann bie ^oefte, mie

fte aud) burefy abcjemejfene SKebe unb malerifcfye Sßortfldnge

(ber dienen nid)t $u gebenden) ftd) ju Reifen fudje/ boef; in

ber £)ar|Mun<j be£ anfd)aultc^ (Erfaßten mit ben bilbenben

Äunjlcn nid)t wo()l Qleidjen Schritt galten. Stachen vermag

fte ;
vermöge beß Segrijfetf/ beß einzigen ffiittUvß ij)rer ©ar*

fMuncj, in ba£ (bebtet beß reinen Senfeng &inübcr$ufd)wet*

fen, wie benn auc^ ber J^at nad), t>orner)mlicf) im 2Uter*

tl)ume ber Sicfytfunjt/ ^3oefte_unb *pf;ilofop&ie meiften£ £ant>

*) SoelFen (über ba$ »erfc&tebene 9Serf)äftitt|} ber antifeit

unb moberuen Malerei) jur tyoefte k. Berlin, Nicola
t
fcO e SBucO*

Oanbluna, 1822) fontmt, nacljbem er in einer anbereit 23ejtel)una

\>ie <J3oefie roentgften* ber neueren SOialeret) eutaegenfteüt (@. 3),

ebenfalls barauf juröcf, bag «poefte tu biefem &im\e aUerbtng* aud)

bte ©runblaae ber bübeubeu Äunjre fei). © u 1 1) e / au$ meinem

£eben, 55b. II. ©.348. „Sie ©ipfel bet).ber fd)ieueit nun getrennt/

rote itafo t&re SSafen attcj sufammenjUjjeit motten."
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in £anb gefjen*). 3)ie Wbenben Äünffe aber, tote untrer*

gleicfylid) tief unb t>6Utc| unb erfdjopfenb afle£ anfd)aulid> <£r*

fa^fe in ir)nen bargejMt twben ftnne, vermögen boer) fci6(!

burd) jene toitffür)rlicr)en ^idjen, auf benen 2Mlberfd)rift unb

SJllegorie oerur)t, nur mit Un&e£ulflicr)feit aug$ubrutfett, toa$

irgenb ©ute^ unb $oMid)e£ in gegriffen erbac^t Sorben. £)er

bilbenbe ÄünjHer alfo iß aflerbingtf mefjr al$ ber Siebter auf

feaä 6e6iet eigentlicher sßoefte eingefd)rdnft; bod) cntfc^dbtcjt

ir)n fcie gdr)igfeit, fcaffefte tiefer $u burdjbringen unb biß auf

ben ©runb au^unu£en, welche jenem t>cvfagt i(?. Unb tvenn

id) mid) nicfyt taufte, fo entfprang auß einer bnntlm f nid)t

ju Dotier &mtüd)Uit entwickelten £Baljrner)mung biefetf ©egen*

fa£e£ auc^ Jeffingtf EntgegenjMung ber spoefte unb Äun(l**);

auf tt>eld?e mir $urücffommen werben.

Unter ben fingen nun/ meiere nicfyt einzig bem a&ge*

fonbertm £)enfen, fcielmefrr aucr) unb i>orner)mlid) ber anfcfyau*

liefen Sluffaflfuncj unterliegen, weld)c mithin, ba tß Sertöegen*

fyit ttdre, gleid) einigen unferer Vorgänger, bem ©eniutf t>or*

zugreifen f
o^ne einige 2Ju$na&mC/ ©egcnjldnbe ber $unft finbf

ober boer; fepn konnten, tft t>tc menfcr;lid;e (Seele unb, tvic

*) Sencca, Ep. VIII. Quam multa poetae dieunt, quae a phi-

losoplils dieta sunt, aut dicenda.

**) Seffutg, £aof. Sln&ang xxxi. „Sie efeetttlt^e 23c*

fHmmuna. einer fronen Äuuft Faun nur baSjeutge fer>rt, roa$ fte

of)ne $3et>I)ulfe einer anbereu l^croorjubrinaeu im ©taube tff;"

unb furj barauf: ,,bie neuen C9ia()ler — bebenhn in d> t —, ba$

i\)ve Sanft ben SSertf; einer primitiven Äunfl gdu$lid> baburd)

verliert k.;" nemlicO foldje, mid)e mir in bie Sorm übertragen

rooüeu, tuaö tu ben $ebefüuften gereift unb auisebilbet roorbeit.
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(ginige motten, <wd) 6ofd)e£, mag nad) SJnafocjieen ber fttt^

liefen Statut fcon ü6erfmnlid)en fingen cjear)net, ober bentüd)

erfannt mirb, einleudjtenb ber ebelfte unb micfyticjjte ©ecjenjfanb

i>er funfUerifd)en ^luffaflfun^. (frmdejen mir bk eicjentOüm*

lic^e gd^icjfcit kr Ätmffc, jesfidje$ ftttlicfye ©epn unb lodert

in fold)er £iefe unb gütle 5ar$u(lcdfctt / baf? in ^erajeicr) ge*

luncjener Sarjfeflungen ber Äunfl t>te $ebe felbf! 6e$ größten

£)id)terg in tiefer Q5e$ier)uncj , halb nur al£ fTüd)ticje 2Jnbeu*

funcj, halb äfö fcfyleppenbe Umfcfyrei&uncj erfd)einen muß; fo

merben mir nicfyt anflehen fonnen, t)er ^vun(l einzuräumen:

baf* fre burdjaug unent&efjrlid) mar, bk 2iu£bilbuncj menfd)*

lieber ®m&tf)$* unb ©ei(te$fräfte $u fcoflenben. SBurbicjen

mir nur ju ©enücje, mag oie bilbenben $ün(k in oen ©rie*

cfyen, unb ma£ mieberum bk ©riechen burd) ir)re 3hmft in

anberen koffern ermeeft unb au&jebübet (;a6en, fo mirb un$

einleudjten muffen, baß jebeg 23otf, bem bk $unff, ober

boef) ber ©tun für bk $unß fefjlt, aud) im 6effen gatfe nur

f)alb cje&ilbet, r)alb nod) 6ar6arifd) fep. — Jf)ier inbeß $d()ie

ic^ barauf, bem 9tiftoerf!dn5hi|i ju entgegen/ al£ t>ermed)fele

icfy, wie e£ <jefd)er;en *), bie Sitte mit bem SRoralijiren.

**) Quatrcmere de Quincy, Essai sur la naturc , le but et les

moyens, de l'imitation dans les bcaux arts. Paris 1823. II. p. 157.—

„Ce furent en eifet de veritables besoins pour les peuples civiii-

sesj — — — tjne de fixer et de consacrer dans un langage sen-

sible, les opinions morales et les sentimens religieux." — 53et

einem fo nüchternen 35erou0tfet)u t>e$ niiglicfyen BrcecfeS, aU ber*

felbe gletcf) baranf anbelltet (C'est ainsi que l'on peut donner a

l'imitation des beaux arts un but aussi utile pour eux que pour la

societe), moc&te fcftroerlicj), wenn <wd) nur M mdjHötf Erfreuliche

geleitet werben fknen.
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£)iefe$ legte fegt ein Senden in griffen i>orau$, weldjeg

icf) fcfyon burefy obige (grfldrung t>on ber .ftunft auggefcfylofien.

allein bk funjUerifdje 2luffaffung ftttlidjer 23erf)dltnijfe i(l fcor*

au^feglid) of>ne alle spebanteret), nad) btn inneren gorberungen,

ober nad) bei
4

äußeren (Stellung be£ Xalenfetf balb ernjf, balb

Reifer; unb gleich fdl)ig, bie Siefen alle£ S)afepn^ ju burefy*

mejfen, al£, auf ber £)6erfTdd)e weilenb, Sufdtltgc^ &ewor$u*

^e6en unb menfcfylicfye ©ebred)lid)friten $u netfen.

SRtct>ri3er freplid), t>oc^ an ftd) felbft nod) immer widrig

genug / i(l eine jmeite Dlicfytung t)er Äunjlfd&igfeif/ weldje naefy

fcen (Erfahrungen ber alten, wie ber neuern $unftgefd)id)te,

jeberjeit bk 9}ad)blüt()e groger $un|?epod)en $u fct>n pflegt.

3d) bejetc^ne f)ier t>ie S)arf?e(lungen fbldjer £)inge, weldje

ofcne jeber^eit an ftd) felbft ftttlicbe, ober gar überfmnlicfye $u

fepn, bennoefy entweber bk ftnnlid)e (Empftnbung, ober aud)

baß Verlangen nad) jErfemttmji befriebigen. &kfe ^id^tung

ber Sfmtfl fdjeint allerbtugtf weniger, riltf jene (öftere, auf

®üte be$ ©emüf&etf unb eingeborener Siefe beg ©eißeg $u

berufen; bod) fegt fte unter allen UmfMnben £ebenbigfeit ber

(Empftubung unb (Sdjärfe ber 28al)rne()mung *>orau& Snbef*

ijt e£ mipd), foldje (EntgegenfWlungen (gleid) benen, welche

bk t
oerfd)tebenen @d)ulen ber $un|? balb fcon ber 3bee, balb

t>on ber Sftafur ausgeben (äffen*), ba$ fteifjt, wenn id) fte

red)t t>er(lel)e, balb ton einer angeborenen gdbigfait, ober

erworbenen (Spannung be£ ©eifteä, balb t>on ber ©ewalt be$

(Einbruch äußerer £)iuge) burd) alle gdlle binburd) ju fubrett.

S)cnn genau genommen finb Uibc 9ttd;tungen uotf)Wenbig in

*) ®. SEÖasener unb ®$eUin&, über bte Siegineten. 2ltt*

bere mint« kbeutenfce ©cbriftjieller.
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jebem einzelnen 5?ünfHer gemeinfd)aftlid) fcorljanben, unb bk

oemerfren Sloweidjungen ber ©cfyulen n^cröctt eigentlich nur

burd) ein Ue6ergen>id)t ber einen u6er bie anbeve fjeroorge*

^rac^t/ tt>eld)e$ immer fcorüoerge&enb unt) oftmals Wog fdjeitt*

Denn gewiß entfpringt t>ie Äunjffä&igfeit, ttie fjoefy ober

niebrig Ne Dttd)tung fet), meiere fte nimmt, bod) unter allen

timftänben au£ ben verborgenden liefen beg menfcfylidjen

£>afet)tt£ *)/ in welche einjugeljn id) fcfycue, tok e$ benn o(>ne$

ftin bk $un|tt>etrad)tung nid)t tvefenflid) fordern bürfte. Söoll*

ten Wir Ü6erljaupt t)er S)ar(?eHung jebetf einzelnen 3weigeg

menfdjlidjer ^enntniflfe jeber$eit ein ©pftem ber $öeltn>ei$)eit

DoranlMen, fo dürften fciele ©griffen t&nft\$i mai bod)

Sftiemanb begehrt/ etm beginnen müjfen, Wie t>te 3aljr6üd)er

be$ $ttittelalter& @old)e£ i(l nun freplid) aud) in ben $un|f*

lehren Uin allgemeiner ©eoraud) ; bod) Hebt man barin einige

Slnbeutungen einer fco&erett $Btifytit fallen $u lafifen, unb txv*

Ijüllt ftcfy minbeßentf in ber Slllgemetn^eit be$ 2B6rfd)en$ 3bee,

beflen fcfytoanfenber, fmnlid) geiziger ©mit allerbing£ jeber

ttnlben 2xl)auptung eine 5Ju£fTud)t offen läßt, mithin aller

Unentfcfyiebenfjeit ober Unbeutlid)feit toillfommen i(?. ©olfte

id) nun biefen ©emeinplag ber neueren Sleftyrttf mel;r, al£

gett>oljnlid) fcermeiben, ober ba f xoo einzig Don ber äußeren

Entfaltung ber Äunfl bk SKebe, t(jr geifligetf ^rinjip; al£

fcorftanbeu annehmen/ unb dß bermalen nid)t $ur <5ad)c ge*

J)orig, uoergel;en: fo bitte id) t mid) bef$al& nod) nidjt einer

*) ©Delling, p\)il Triften, «5b. T. ©. 3S4. „£>ie Äiutji

entließt nur aus t»er lebhaften $3ercecjung t>er tmierfteu ©emutl;^

unt) ©eiftofrafte/ welche nur ^Begeiferung nennen."
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gewiffen SKaterialitat $u 6ejüd)tigen. ©agegen i>erwal)re tdj

ntidj, weit eg bm Q$efennern verworrener, unentfcfyiebener

fe&rett anljdngt, ba 3rrtfjum $u t>ermut^ctt/ wo fte t>m Älang

iljrer <5tid)worte enttvet>er gar nid)t, ober bod) nur feiten

fcernefjmen.

£öir wollen alfo ben Urfpruncj bc$ ©eiffeg, ber in t>en

bilbenben «ftunßen jtd) autffpricfyt, mit (£brfurd)t ubcröc^eit

unb un£ barauf befcfyränfcn, tiefen ®eiff in feinet* £b<*tigfcit

unb Slnwenbung $u betrachten, ober tue (Sefege $u erforfdjefy

nad) welchen bk einzelnen £(jätigfeiten ber allgemeinen 5frtn(f*

fäbigfeit ftd) bewegen. SRun ftnb n>if oben bafcon autfgegan*

gen, baß jegliche, tue größte toie bk gertngfle Setßung ber

Äunjl; peen Sbdttgfeiten fcorau^fege: tie 5Juffafiung unb bic

£>ar(Wlung. ©otlte e£ un£ gelingen/ ifcren Segriff rein auf*

jufafien: fo werben wir au$ folgern gewiß jebe$ allgemeinere

®efe§ t)er $unft mit ®id;erljeit ableiten fonnen.

Sluffaflfung nennt man bisweilen eine bloß leibenbe $im

gebung in oen Qcinbrucl äußerer ÜDinge; Sluffaffung fyci$t

anberen, unb gerabe in 8k$ug auf £)tnge ber $unfT, eine

gewiffe £Billfüf)rlid)tat in ber Aneignung irgenb einetf, fep

c$ nun fmnlicfyen, ober geiffigen ®egen|Tanbe& SMcfe 25ebeu*

tungen inbeß, fowofjl ba£ befcfyränfte (bleiben ber erjten, al£

bie unbegrenzte £Billfuf>r ber anberen, werben wir nicfyt woljl

fcoranffcllen fonnen, weil wir fte, ol>ne fte au^ufd)ließen, bod)

unterorbnen muffen. üDcnn 5luffaflfung i(I unß ber 3"begriff

i>on jegltdjem Reiben unb 2Birfen, Empfangen unb ®e|Mten,

fo ben ©egenffanb fünjllerifc^er £)ar(Wlungen ju jener ßlar*

tyit ber inneren 2Jnfd)auung ergebt, weld;e bk 9ttoglid?frit

genugenber S)arf?ellung burcfyaug bebtngt.

3)arfMung bagegen i(f un$ ber Inbegriff aller £&atig*
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feiten, burdj welche ein folcfyeg ©elbffangefd)auete <wd) SJnbe*

rett moglid)|f flav unb erfafj(id) mitcjct^etlt wirb.

Unter biefen ZfyatiQUitm ift bk Siuffajfung einleu^fenb

t>ie fcorangeljenbe unb, wenn e£ notftig wäre, if)ren fcerf)dlt*

nißfmdgicjen £öert(> $u beßtmmen, gewiß aud) t>te wid)tig|l:e,

ba ifyxt $?efd;a|fenljeit jebe£ tiefere/ nad)l)altettbe 3ntere(|e ber

Sunft bebingt. SDemt gewiß t>erleil)et fein $or$ug Sm^mm
Un einen größeren SBertl), al# 2Bei%it, SKidjtigfcit, fimft

ober 2Jnmutl) ber SJuffafiTung; n?a^ fogar folcfye $un(?gelef)rte,

welche ftd) einfeitig mit £>ortf)eiIen ber Sarfleffußg befdjdf*

ttgen, ntcfyt fo unbebingt Idugnen, ober Idugnen werben.

3nbeß if? bie £>ar|Mtmg, wenn gleid) t>te untergeorbnete unb

abhängige ^^dtfö^tt/ bennoefy bk unerläßliche Q3ebingung einer

lichten unb beutlicfyen (Erlernung beß aufgefaßten / ja in ge*

Wtflfer 35e$iefjung ber einige $urge für bic ©tite ober <&d)ti>ad)e

ber SJuffafifung felb(f. S)a fte bemnad) fogar auß bem ©tonte

puntt einer benfbaren gan$ ewfeitfgcn £Bürbigung ber 2fuf*

faflfung betrachtet, jeberjeit für baß ©efammtergebniß ber Äun|t

fcon f)od)f!er 533ic^ticjfeit iff , fo wirb cß eine bloße §(iid)tigfeit

fepn, burd) wefcfye (Einige, bep bißiger QüOrfurcfyt t>or bm

5Utertf)umertt ber neueren $un|f, gan$ nu£lo£ in bk tyava*

bofic fcerwitf'elt worben: ba eine befonbere Siefe xmb Sr&a*

benfteit ber inneren 21nfd)auung t>orau^ufe§en , wo bk gdf)tg*

Uit ber ®ar(feflung faum f)inreid)te, eine milbe unb gutige

©emüfb&trt, eine fdjone Unbefangenbett ber (Bitte anß^

brücken *). ©an$ im ©egent^eil fd;eint e£, ba$ Ätmfftwrfe

*3 3ltt einer ©telfe, n>o man jie niefit erwarten foUte, fceo

(Schubert, fcie Urroelt ®. 299. nm*t> t>tefe Meinung fc^on al$

l)i|lorifc^er SBeweiö aufsefAtrt
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einer getoiffen Ue&ereinjfimmung oeiber S&dtigfeifen fcebürfen,

tt>enn ftc überhaupt oefriebigen fotfen, ti>aß bod) mei|f be$wecft

toirb. ©o erkläre id) mir bk 25et)fäfligfeit ber Jjncuna&eln,

fotooljl ber altgriecfyifcfyen, alß ber neuitalten ifc^m Äunffepodje

ntc^t/ tt>k manche Sintere, au$ einer twflföfjrlid) angenom*

menen Ueoerlegenljeit iljreg ©eißeg über gan$ autfge&ilbefe

5vun(IIer berfel&en Stticfytung, »iefatefjr nur bafter, ba$ in jenen

$unflroerfen nirgenb ©puren einetf $erlangen£ nad) folgen

SSorjMungen bt# ®ei|fe$ ftcfyt&ar werben/ twlcfye baß U*

fcfyrdnfte £)arfMung&>ermogen anfänglicher unb faum $ur

JfrMftt ausgebildeter ^un(l(Iufen fcfyon um SßicUß u6er|feigen.

©iebt e$ t>oc^ and) im 95egriff$leben ©ebanfen nnb SSoxfteU

Jungen, meiere baß fallen ber $inber, bie treu^er^teje Einfalt

ungebtlbeter Sttenfcfyen treffender autfbrueft, alß bk getvanbfeffe

ober $cle(jrfe(!e ®prad)e. £Ber txmrbe in&cfj bavanß folgern

tootlen, ba$ alle Stefe, alle (£rfjebung beß ©eiftetf e6en nur

U\) bm Äin&ertt unb in ber roheren Sftenge tooftne? 3n be*

jfimmter $5e$te()ung auf bk neuttaltenifd)e $un|? bürfte frei);

lid) bk bemunbernSwertfje 2luSbilbung beS 95cgd(fe$ in einem

ÜDante, ^etrarca, ^occaj, fciele unferer Sctfcjcnoffcn in ctn>aß

irre gefeitet f)aben. &cnn eg lag nalje, ftd) $u ben^en, ba$

S&nfiUvt tt>eld)e &on jenen großen SReijlern beS SBegriffeS

gefragt mürben, tynen and) nid)t fo^ar fern geflanben. %nbc$

er&ettf baß SSerljältnij* £)ante'S ju ben Malern be£ &ier$e(jn*

ten 3af)rl)unbertö auS i(jrctt $af)lrcid)en Sftacfybilbungen feinet

©cbtd)feö; biefclben Ätttifller, benen baß treu^cr^ieje, innige,

jarffinnige Samtltenleben ber Patriarchen, ober bk 3ugen&*

gefcfyid)te b?ß Spdlanbßf ober 2Ie(jnlid)e$ ganj unübertrefflich

gelang, fd;eiterten o^ne Slu^na^me an bem fo l)äuftg lieber?

polten
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fjolten 2>erfucfye, bk Udm SReifierjuge beg großen ifaltent^

fcfyen &id)tcvß in baß <3?bkt tot: ^vimj! l)inüber$u$ieljen.

Sollten wir inbeß ton Satt fegen , baß jene Harmonie

beß Söollentf unb $onnen£ einem beffimmten $unf?merfr fefjle,

fo mürbe btffm Stnbhtcf ftdjer fe&r unbeljaglid), unbefriebi*

genb unb peinlid) fepn. S)enn eg mürbe ein fold)e$ $un(l>

merf/ meld)e£ bk 2ll)mmg etne^ fjo&ern SBottenS anregte/ oftne

cUn baflfelbe gan$ touflid) unb anfd)au(icf) $u magert/ ben

&efd)auer nur etma tantafiftren, unb bm Äftnfifer in nid)t

unbilligen 25erbac^t bringen, e£ Ijabe ifjm bod) an bem red)*

ten (£rn|f, an ber gäljigfeit einer (Iraffen unb bauernben 8n*

jfrengung gefehlt, meld)e nun einmal $ttm Sflanne gebort unb

mefenflid) mitmirft, fein 2öerf $u empfehlen. <£bcn beffyalb

bin ic^ geneigt, gälle obiger Slrt, menn nid)t für unmogltd),

bod) menigtfemS für unmal)rfd)emlid) ju galten. 3d) fann

mid) fd)tverlid) baöon überzeugen, ba$ ein ebler mit ber ga%

fygfeit ber SJuffajfung l)ol)er £)inge begabter @ci(l nidjt auc^

ben ©rang, ja felbft bie $raft füllen fottte, feine S)arjMung

in gleid)em $fta$e burd)£ttbilben, menigjlenö fd)einen £eonarbo,

3ttid)elangelo ber $flaler, unb fogar Ü?apl)ael nur beftyalb über

bie, obmof)( fd)on getigerte, bod) immer nod) unbel)ülflid)e,

£)ar(Wlung i^rer Vorgänger fo rafd) unb fraftüott ^inau^m

geljen, meil fold)e il;rem mächtigen ©eijle nimmer genügen

konnte.

dagegen fmb $or$üge ber bloßen £)arffettung, entfleibet,

menn nid)t fcon allem, bod) menigjlen^ oon einem gleid)mä%

fügen 55erbien(le ber geifligen 5luffaflfung, allerbing$ eine nid)t

ungemol)nltd)e, td) mochte fagen, felbft eine millfommenere (£r*

fd)einung, alß natfte $or$üge ber Sluffafifung fepn bürften,

I. 2
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roemt fte überhaupt ofjne eine angemefiene ©arfWlung von

Ruberen entbecft tverben tbmtm. £)enn ber (Einbrucf eine$

cblctt/ unter bem £)rutfe äußerer Umjtdnbe vetfommenben,

@eijfe£ i(l notftwenbig ntcberfc^lacjcnt); t)em fronen ©etoanbe

aber, ob e$ tool;l einen Unwürbigen beileibe, gönnen mir gern

einen, tvenn aud) nur t>orü6ergel)enben 25li<f. 9}id)t feiten

tnt>eß geigen t>te $or$uge ber reinen 3)arffefltttt0 eine anbere

unb emftere ©eite, ba fte aud) wol)t, gleich ben £eij?ungen

ber emftgen unb in tyren ©tubten be£ £)bjeftioen gleid;fam

verlorenen beutfd) Mtalienifcfyen Vorläufer SKapfyadß alle 23or*

t^eile ber .ftunft toefentltd) forbern unb alfo Oberen SJejlrfr

bungen bm 8öeg Sahnen. 3d) be$telje mid) (;ter/ toie ftcf>'^

verfielt, nidjt ctm auf leere gertigfeiten ber Sjcmb, ober,

tvie bie neueren 3taliener fagen, auf einen gortfcfyritt t>on

fdjmaler ju breiter Lanier *), vielmehr einzig auf gebiegene,

fid) iftrer felbjl beutlid) betoußte £)arffettung.

Verfolgen tt>ir nun, nad) biefer allgemeinen Merglet'*

d)ung unb £Öurbigung bäbc Sljätigfeiten me^r in baß <£in*

$elne i&rer befonberen 3x$icljungen unb SBirfungen. lieber bk

21uffafflmg toirb freplicfy, ba fte gan$ intenftfccr 25efd)affenbeit

iff, nur ^OBent^e^ unb allgemeinem |u fagen fet;n. allein bie

SDarjMung, toelcfye il;rem SOBefen nad) mcl)r in bk breite

gcl)t, burfte eine fange $ltif)c vereinzelter 23emerfungen fjer*

bepful;ren, 6et> benen ber jiefer au^^arren tvolle.

£)a bk flurtfl überhaupt toobl eine eigentümliche £Ben?

bung unb 2x$icbung, bod) feine&vcgc£, tvie $fta\\d)t anjuneb*

men geneigt fmb, eine gan$ eigene unb au£gefd)tebene ©egenb

'*) Allargarc la rtiameiM —* öetVoOlllid) bC\) Lanzi, storia pltt.

unt> in a. ital. Äfc&r.
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bcß ®tifteß if?, fo wirb bk 5(uffafiung, an unb für ftd) unb of)ne

£Kutf6Iid^ auf iljren ©egenffanb betrachtet, nad) benfelben ©e*

fegen ftd) bewegen, in il)rer 2Bertf)be|fimmutig bemfelben SiRafSe

unterließen, alß jet>e anbere glctd) fm;e Sl)ätigfrit beg ©eijfetf.

2Ufo wirb t>affcl6c/ fo in tn'clcn anbern 2>erf)ältnifien unfer

Urteil über ben SBertl), ober Unwertl) menfd)lid)er Stiftungen

benimmt, un£ aud) t)a feiten muffen, wo 6ep Äunjimerfeit

über baß Serbien)?, ober ttnfcerbienff ber 2Juffaffung $u ent*

fcfyeiben iff. .ftraft, 9?ad)brucf, ©d)wung, ober ©üte unb

€9f?irbe /
ober auc^ ©d)arfftnnigfeit unb bcutüffycß SBewufjtfcptt

be$ eignen SBoflenS werben, tt>ie u6er^aupt im £eben, fo aud)

in ber Äunff einen begrunbeten Slnfprud) auf SMÖtgtms be*

(Igen. SRif Ungrunb bafjer unb nad) irrigen 23orau£fegungett

warb jüngfl t>on ber abfcfyeibenben ÄunfUe()re ber aufffreben*

ben vorgeworfen, ba$ fte auf ftttlicfyen Qcrnff unb innere

Belebung beß @emütf>e£ unnötiger Höcife ©ewic^t lege. 3u

einem fold)en ©treben, weld)e£ leichter au£$ufpred)en , alß $u

betätigen iff, folften Wir unfere ^cifgenojfen nur $u bewarfen

fud)en. Denn nid)t hierin, fonbern, wenn überhaupt, nur

in ben SJnftcfyten ber £)ar|Mfung fd)eint bk neuere jfunff*

leiere 3rrtf)ümer $u enthalten, welche, wenn man fte nur in

ber Sftäfje befef)en wollte, eine bloße iteberfegung berfelben

Meinungen ftnb, welche fcfyon einmal eine Uebertragung er*

fahren, al$ fte anß ber ÄunfUeftre ber Sftanieriflen in bk

flafftfd) geflimmte ber ©djon&eitölefcrer überging.

©o allgemeine begriffe inbeß, al£ oben jur 5lnbeutung

genügen mod;ten, werben in ber 3lnWenbung auf baß man?

nicfyfaltigffe halb ftd) feiner auspalten, balb wieberum ftd)

einigen unb *>erfd)mel$en wollen, ©emt bk fun(Uerifd)e 3luf*

ftffuns ifr, eben wie ba£ menfcfylid)e Naturell üktfyauptf

2 *
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notftwenbig eigent&ümlid) unb felbjf innerhalb ber ©rettjen be$

Süchtigen, <&uttn unb Üftcfytigen nod) immer au&tel>men&

mannigfaltig. £)ocfy barf bei fo umfaffenber unb billiger

2lnfid)t nicfyt übcrfe^cn werben, baß bic niebrigflen ©tufen

bt$ £oben£wertl)en : genügfame $M;aglid)ftit bepm Geringen

unb ironifd)e 5luffaffung b?$ ©emeinen unb ©cfylecfyten, baß

unbebingt Verwerfliche t)er U$i$Uit bcß eignen ©eifta? unb ber

SSerfebrtbeit btß eignen ©inne£ fcfyon unmittel&ar begrenzen.

25etrad)ten wir aber bk SJuffajflmg in 25e$ug auf ifjren

©egenjfanb, fo wirb ftcfy ergeben, &aj* fte, au£ tiefem ©e*

fid)tßpuntt angefef)en, einzig nad) bem $ftaa$t iftrer £reue

unb ©trenge ju wtirbigen iff. 2Jllerbing£ werbe id) zugeben

muffen, baß im Uebrigen acfytunggwcrtl)e Smftftv bod), Der*

möge ifjrer eigentümlichen ©inne&ut, ober äußeren ©tellung,

unfähig fepn fonnen, beffimmte Aufgaben mit Sreue unb

üftid)tigfeit außufaffen. £)od) fd)eint e£ ein$ufeud)ten, ba$ bic

SSerbienfte eineg Äün(fler$, ber feinen ©egenflanb auß Unfd*

ftigfett ober Sdfftgfeit fcfyief auffaßt, in allem Ruberen, nur

nicfyt in ber SJuffaffung bcß ©cgcn|?anbe£ begrünbet fcpn fon*

nen; bemnad) wirb burd) foldje 2lugnal)mefälle ber ©runbfag

Weber aufgehoben, nocfy abgcdnbcrt: ba$ ber ÄunjUer bemüht

femt muffe, in baß SBcfen feinet ©cgenjfanbetf — ober fagen

Wir einmal feiner Aufgabe — jebe^mal fo tief einzubringen,

alß if)m nad) feiner eigentümlichen ©innetfart irgenb möglich

if?. Unb wirflicfy jeigen frdufige S3epfpiele ; bafi bierin fd)on

t>ie bloße $leblid-)tcit bcß ©trebcntf fid) unmittelbar belohnt.

SDenn Dergleichen wir etwa bk firdjlidjett ©arftellungen ber

alteren beutfd)en Sttaler, beren ©inn unb gdf;igfeit im ganzen

befcfyränft War, mit äf)nltd)en bcß tüubcnß, ber in fo Dielen

^ejie^ungen jenen überlegen ijt, fo werten wir gewiß, wenn
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wir anbert nur auf ben ©egentfanb feiert , mß leid)ter mit

ber treuen unb innigen 2Juffaffimg ber erfJern augfoljnen fon*

nen, al£ mit ber tfjrite pr;anta|ftfd;en, tr)eil£ froptgen be$

Sinteren.

Die Serbienfle alfo, n>eld)e in ber Sluffafifung ftd) offen*

baren rönnen, fliegen t^ctT^ au^ einet« burd^in glücfliefen

2kfd)affenl)eit, ober (Stimmung btß ©ei|fe£, in t>em fte oor*

Ö^^t, t^etM aber aud) au£ t>er Xreue unt> ©eroiffenfraftigfeit

be£ (£inger)en£ in gegebene ©egenjldnbe. 216er gegebene nenne

td) nicfyt blofj folcfye ©egenßdnbe, twldje buref) menfcfylicfyen

©ebraud) unb gefd)id)tlid)e£ Jf>erFommen irgenb eine überein*

fommlicf/e ©eflaltung erhalten; i>ielmer)r and) foldje, voelcfye,

tote immer il>re SBaf)! in ber 2Billrur)r btß KunfHertf liege,

boer) an ftcf) fel6ft auß einer inneren 9?otr)menbigFeit pdtig

unb unoerdnberlicfy ftnb. Denn fo nxnicj al£ ein ©opr)ift

un£ jemals überzeugen n>trt>/ etwa ba$ (&utt# bofe fei), ober

umgeFeljrt; eben fo wenig vermag ber KünfHer, or)ne 2Jnffo$

$u geben, unvereinbare SBorfMlungen $u i>erfcr)mel$en , ober

unoerdnberlicr/e Sftaturoerljdltnijje ju Verrucaen; wann eß nicfyt

etm bloßen 6cfyer$ gilt, tvie in ben blaßten unb Karikaturen

aller 2Jrt; ober wann nid)t ettva ber @egen(?anb untergeorbnet,

ber eigentliche %n>e& SJerjierung i(l, wie in ber 2Jrabe£fe unb

2ler;nlicr;em *).

*) 3d; übergebe/ roas bte Äuufi im Qknfte ber UeppigFett

burefj SSerFnüpfung bc^ <£ntgegeugefe^ten (buref) monf^roö Ovetjeit^

t>eO leifteu unb gemdOren Faun. £)eun tc& bia imgewtf, ob bte

ftunli/ tt)o fte öergduglicljer ©itteuDertt)ilberuug fcljmeicbelt, über*

fcaupt iiod) ber Betrachtung roertf) tji'j gerat!? röentgjlenö na^m SÖhi/

Fei man» in fetner SInalpfc antiFer Ättnjtformen eben btefe 2lu^

wetejuttü üiel ju eru|tlic().
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Saß bte funplerifcfye 3luffajTuncj in biefem Sinne gebun*

ben fep, merken freplid) fold)e mir ntd)t $ugeben wollen, wel*

d)e — wie au$ tiefen Sräumen (£rwad)enbe eine %&äk (jin*

t>urc^ gegen fie Umgebend n>te txrblenbet pnb — nod) im*

mer fc>en 28aljn nid)t abgreifen fonnen, ba$ ber $ünpier

vermöge; ja tag i^m obliege, pd) feine eigene £Belt $u er*

fcfyaffen, «nt> tiefe in feinen eigenen felbp erbilbeten gormen

bar$upellen.

Söir motten nicfyt barüber preiten, ob We $unp, wie

Einige behaupten/ gleicfyfam dnt $Bdt auger ber £8elt er*

fd)affe, ober ob pe *>ielmel)r nur; gleich anberen ®eipe&ljä*

tigfeiten, fowotyl allgemeine £Bal)rl)eiten, al£ befonbereg £öaljre

auf iljre £Beife entbecfe, ernenne unb Sinteren fcerbeutficfye.

Senn eS wirb für bie $unpübung oftne Gelang fepn, auf

welcfye Söeife man pd) gefalle, tyren Urfprung abzuleiten, ober

tue (£rgebniffe i&rer 23ttffamfeit ju erklären, ba fte befannt*

üd) nicfyt etwa au$ irgenb einem ©ppeme ber £Beltwetel)eit,

fonbem gan$ au$ pcty felbp entpanben ip. 3nfc>eß ip e$ t>on

größerem, ja ton Ijocfypem <£inpuß auf bie fyu$üb\m$ ber

5hmp, ob bie Sgefcfyajfenfjeit ber gornten, in bemn pe bar*

pellt, falfd) ober richtig erklärt werbe; ob man biefe gönnen,

Wie e$ gefcfyeljen, al£ willfü&rlicfye unb plbperbilbete befrachte,

ober fcielmeljr a\ß gegebene, notfjwenbige, mitl;in al£ fold)e,

welche unter allen Umpanben muffen erlernt unb erworben

werben. Senn c$ ip l;ier nid)t, vok in ber früheren Q3ejie*

f;ung, wo ber ®enui$ / tok man and) feine gntpcl;ung unb

&efd)affenf)etf erfläre, bod) immer unfceränbert berfelbe bleibt;

fcielmc(jr gef)t bk 2lnpd)t, welche man in 23e$ug auf bk gor*

men ber Sarpellimg gefaßt, fcfyon unmittelbar in bk praftt*

fcfye Äunple^re über, wirft alfo unumgänglich auf bk $unp*
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Übung felb(? ein, ber fte, tvte c$ einleuchtet, nad) Wlafaabc

ifjrer dlid)tia,tüt nugen, ober fcfyaben rauf. (M wirb bemnad)

and) nad) fo Vielem/ tt)a^ über bii fönnft gebacfyt xmb ge*

fcfyrieben worben, nod) immer crfprtegltd) femi, bk 2lbfunft

unb SSefdjaffen&cif t)cr barfMenben Äunftformen t>on feuern

in §rage $u bringen; eine Untcrfudjung, bk wir of)ne()in, bei)

Md)fttf)cnbw Betrachtung ber 3)ar|Mung/ nid)t wof)l um*

gel>cn konnten.

3n $unffwerfcn nenne ic^ bar|Mlenbe gormen f°Wr

weld)e beßimmte, fep c$ gegebene, ober willfüfjrlid) erwarte

$un|faufgaben bejeidmen, atöbxMmi ober Ruberen oor ben

(Sinn bringen. 35on biefen untcrfcfycibe id) t>icle gormlicfylei*

Un ganj anberer 2lrt, toetye bk S)ar(Mung, ol)ne tfjr an$u>

geboren, al# Slufeirmerfe ju begleiten pflegen. 5)enn 3}icle£,

tva^ in $unffwerfen $ur SScrfmnlidjung ber eigentlichen ftnnft*

aufgäbe auf Urne Söeife bel)ülflid) i(?, wirb balb burd) gor*

berungen be$ ©tojfeS ^erbepgefuf;rt, in welchem ber Bilbner

feine gormen bilbet, ber flflaltv fte wenigtfer.$ erfcfyeinen

macfyt, balb and) bnvd) ein Bebürfnif? ftarmontfcfyer güllung

be£ 9laume$, beflfen nähere Beleuchtung Wir t)kv jegt nod)

auffegen wollen/ bi£ wir um? über bk 5lbfunft unb waftre

Befdjaffen&cit ber eigentlich barftellenbm formen werben t?er*

ftdnbigt f)aben.

geigte bk mobeme Bilbung nid)t bürden $u einer ge*

wiflfen Slbtobtung be£ duneren 6inne£, wäre e£ bm ©elc(jr*

Un, Weldje ftd) mit ber $un|f befd)dftigen, nur fyalbfyn auf*

gegangen, ba$ fd)on bk 3?atur burd) ifjrc (Behalten Meß,

tvaß bk jvunft irgenb beßrebt unb leitet, balb entfernt am

regt, balb unübcrfrcjflid) autfbrücft: fo würben wir, Dorneljm*

Ud) bei; fo ernjilicfycr Befd)dftiguug mit bm 2Jltertl)ümcrn ber
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gried)ifd)en ßunfti toof)l fcfyon ldng(l t>a^itt gelangt fcpn, bte

au^brutfenben ober barjMenben formen ber 5?un|? of)nc einige

3xfd)rdnfung für in ber Statur gegebene , ober natürliche $u

galten. £)enn a6gefel)n oon einigen SSerfucfyen *) ber jungten

%dt, ben begriff ber $unfl oon neuem mit bem begriffe ber

SMlbcrfcfyrift $u vermengen, leuchtet eg ben Stteiften ein/ baj*

jebe 2$e$eid)nung oon Gegriffen unb ©ebanfen beg SBerjfatt&eS

burtf) toi(lrur)rlitf) getodf)lte/ nur Tmrd) 23era6rebung oerftdnb*

licfye Silber, baß bie Jfrieroglpplje, ober toie man fonft bk

6ifbnerifcr)*malertfcr)en SSerfucfye fcer alten 3Sotfer benennen to\Ur

noef) lange nicfyt eigentliche $un|f fep. £)6toor)l man jugeben

muß, baf? bk $unff burefy bie J£>ieroglppr)e tecfynifd) oorgebil*

bei; fogar in einzelnen 2lntoanblungen burefy fid) fel6(l Der*

jfdnWidjer ©ar|Mung, beren Sßepfpiele U\) <5au**) t>or*

*) £ange l;atte td) »ergeben* gebebt, mir ju t>erbeutlicr)en,

wa^ beim etgentltcö nac& bem ©prac^gebraucOe ber romantifcOeu

ftunfhicrjtung unter fymbolifcOer £>ar|tellung »erlauben werbe. Üjnt

ttjette^eii ©tmie wäre ja alle /OarfteUwrg ber Äunfi unb nidjt blofj

bie £arflettußg beftimmter ©etilen f^mDoltfc^ ju nennen, wenn

e$ überhaupt baö $8er<l<!n&mj* forberu tonnte, I)ier ein Söort $u

gebrauchen, beifen ©mnbbtlb ben Sßenigfleii ft'unlicD i|r. Sßernt

trgenb ein $uriff »erfuc&eii wollte, nacl) ber Sinologie für fantbo*

lifcl)e, ferbl)ol$mäjnge & ar (Teilung |u fagen, fo bürfte biete

naefte @ßcl;lid>fett uic(;t benfelbeu S^etj I;abeu, qU ber t>unfle oieU

fad) übertragene @inu be$ SBorteS (Symbol. — SÖenn wir nibe^

einen 2luffa^ im ßunftblatte (1821. No. 45. f.) als ba$ Organ

ber Slnfic&ten einer abrieft oon .ftun|Heru unb .ffunflgeleforten

betrachten burften, fo würbe M biefem I;erüorgel)eu, bajj ftmbo/

lifelje JöarffeUuitg rieleu teueren etwa fo t>tel l;ei§t, alt Stuben*

tung oon Gegriffen buref; willful)rltcl; gebilbete, nur buxd) Söerab*

rebung t>erfrdublicr)e Seiten.

**5 fOenfmiUt tc. 2Sgl- bie UuterfucF;uugen «nb 25eobacl)tuu*

gen anberer Üveifeuben in Ober*2legt)pten unb hübten.
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fammen, gfeid)fam fcor&ebeutet tooxbm, fo wirb bcd) fconbett

meinen @elc(jrten angenommen, bafs t>tc ©riechen bie tt>af)re

$unff $uerß aufgefunben, unb mit bei* größten griffe beg

®ei|?e$ bte neue (£rftnfcung fcglcid) einer bi£ je$t unerreichten

3Mfommcn(jcit enteren geführt. £)od), tvenn id) nid)t irre,

fef)lt e£ tfjnen bürden an einer beutlid)en (Einfügt in&oU

d)e^/ tt>a£ biefe t>on i^nen al£ bie einzig tva^re anerkannte

.ftunff ber ©riechen eben jur jfunjl mad)t unb t>on ber Sßtfb*

fdjrift unterfd)eibet *).

Offenbar liegt btefe£ ttnterfd)eibenbe nicfyt in jenem $ln*

tfyil ttnfltufjrltdjer 35egrijf$bejcid)nung, weldjer, n>te jart er

immer bem eigentlid; MnftUxifäW angelegt fep **)j boefy in

*) ®. bet) Berber Gerffreute blattet, ©otba 1792. ©.240.)

Me €utn>icFeluug ber ipinbernifie einer völligen 5lu*lbtlburi9 ber

tnbtfc&en £un|t, roo ber Umtfanb, ba£ tbre ©otter au$ fo m^

boltfcbeu Gegriffen ent fprangen waren, nur aU ein S?i\u

bernt'fj fc&otier €rfcbettutug, utcfjt alö ein bie £)ar|tellung nuäfcglie*

^iiber aufgefaßt wirb. Slucf) tu JTpetnr. 9/ieneH ©efeb. ber,bil^

Äuufte bet) ben ©rieebeu, tvelcbe buref) beu gebilbeteu .ftunfrftuu

unb bie ^Beobachtungsgabe btefetf Äuutfgelebrten fo bemerfenöroertf)

ijt, wirb tu ber «öorrebe bie 93efcbdftigung mit allen »or* unb

au&ergriec&ifc&en Äunflbejlrebungen nur barum abgelehnt , roetl e$

bariu au ©cb&nbett, Slnmutl) unb reinem ©efcbmacFe

feble, tu welcher 33ejiebung eben bort fogar beu 3ncitnabeln arte*

c^tfeber Äuutf oor dgppt. unb anbereu ber SBorjug gegeben wirb,

welches letzte parf beglich tft, ober boef) mir ju femt föeint; wenn

anber^ bie SBemerfung: bajj ber bofoe eble <3eift, rceleber Ulbft au§

ben uralten unb robeu arbeiten ber ©rteeben unfer ©emutl) an?

fprtcbt unb erbebt, in jenen ntebt roobne, niebt etwa bie minbet

Deutliche 2öal)rnel)tuung einer eutfebiebenereu Ottcfcfung ber dltejteti

©riec&en auf eigentliche £>arftelluug in fiel) einfc&lie&en foüte.

**) €tue befonber* lichte £)ar(lellung beS %evl)altniffe$ bet

Allegorie jur grieebifebeu Maleret) ftubet fiel) bet) Seifen, a.a.O.
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fcer griedjifcfyen 5?unf! iljren Urfprung auß 5er Scfyriftbilbneretj

ber dlteßen Seiten beurfunbet; alfo liegt eg nur in folgern,

voaß unmittelbar burcfy bie Slnfcfyauung t)em ©eijfe einleuchtet,

©er näheren 2kfl:immung btä ©runbeg tiefer von Qrrfldrungen

unabhängigen Qafafjlicfyfeit fegten ftd) inbej? tief eingewurzelte

53orurtl)eile entgegen , welche, fo tunfei unb verworren if)r

Urfprung t|f, bod), von vortrefflichen ©eifern fd?embar be*

grüntet/ wdfjrenb beß legten SftenfcfyenalterS an Sflutlj unb

Jf>artndcfigfeit nod) um Söieleg ^genommen. Senn e$ ift

eben nur bk fraktionelle, nirgenb erwiefene 2Sorau£fe§ung

einer bem Äunjtler angeborenen $raft, ftd) eigene formen ber

©arffellung ju erfc^affen/ welche über bk S(jatfadje verblenbete

unb nod) immer verblenbet: baß bk ©riecfyen (entweber txveil

imrd) bie Qcrfiinbung unb 2lu$bilbung ber Q$ud)|?abettfd)rift bk

©eftalt beß bürren 55egriff$bienf!e$ fdjon entbunben Sorben/

ober and), weil bk SRafur ftd) gefallen, in i^nen felbft, wie

nod) bie krümmer beß SSolteß beweifen, bk ©e|Mt in l)6l)e*

rem Sftaße $u befeelen) juerj? bk innere, notbwenbige, gege*

bene ^ebeutfamfeit entbeeften, welche, wenn wir nur fe^en

wollten, über alle ^5c6irbe ber SRatur verbreitet i|f. 2luf bie*

fer allgemeinen ^ebingung aller bilbenben $un|t beruhet jene

unmittelbare 2krf?dnblid)feit gried)ifd)er $unjlgebilbe, welche

wir tdglid) bewunbern, olme jeberjeit bereu wahren ®runb unß

einzuräumen. ü)enn man gebt wol)l, um ifyn nur laugnen

ju bürfen, fo mit, l;i|fovifd)e Unwahrheiten $tt behaupten,

Wie biefe, ba$ bk Slegppter, welche Weltfunbig nur bk allge*

meinten 3«ÖC bw menfd)lid)en ©ejtalt erfaßt, unb felbjf bkfc

meift l;6d)(! wiflfu&rlid) verwenbet l;aben, bod) ber üftaturge*

Haltung nal)er geblieben, alß bk ©riechen, beren $enn£ntf*

ber Sftaturformen, beren ©efül;l für beren $arteffe Uebergdnge,
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rote ifjre ^ilbroerfe unwiberfprecfylid) an ben Sag legen/ fcott

feiner fpdteren Sctpun^ jemals übertreffen tvorben. 3n dr)n*

lieber 2Jbftcr)t behauptete Jg) c r t) e v 7 bafi bte ölten ©riechen

feine cigentlidje ^ilbmjTe gemadjt/ ?effing menigjlen^ t>aß fte

fold)e nad) allgemeinen 6d)6nr)eit£bcgrtffen a^ednt)ert l)aben*).

llnbelolmenb tx>dre eg frepltd), fcen Wittiben unb Serbien*

beten begreifltd) jn madjett/ t>ag bie gried)ifd)e 5vim(! eben nur

ber fdjarffmnigjfen 2Bal)rnel)numg bebeutfamer Jüge ber 2fta*

turgeffalt ir)re un&ergleicfylid) lichte/ anfprecfyenbe 2)arffellung

fcerbanfe. £Öer inbeg bie gd()tgfeit beftfct; ir)re Äunjfwerfe $u

feljen/ twr fo fcicl Unbefangenheit ftcfy erhalten, bk Sleufjc*

rungen alter ©d^riftjMer über ÜDinge ber $unft nid)t nad)

Vorgefaßter Meinung **)
; fonbern nad) ben Umffdnben unb

au$ ber £>crbinbung $u erfldren, toirb leicht mir einräumen/

ba$ bie einen burd)au£ natürliche finb; unb ba$ bk anberen

unjwepbeutig barlegen / bafj man im 2lltertr)ume ben felbß*

(Mnbigen 2öertl> ber barfMenben formen/ fo oft man fold)c

für ftd) betrachtete/ immer nur nad) bem 9fta$e il)rer Sftatür*

lidjfcit beflimmte ***). 2Jllcrbingg wollten bk ©riecfyen bk

*) 3luc& 2BincFelmanu £. ©. neue 2lucg. 95b. iv. @. 131.

**) ©o tfr t$ eine willfuforlic&e 2luöleguug, wenn £efftng

annimmt/ bajj SSiberwtlle gegen 35ilbniffe t>ie ©riec&en beflimmt

IjaDe, nur bem bremnaltgen olt)mpifcl)eu ©ieger ifonifefje SBilbfdn*

leu ju fct$en, 2GÖeel>alb beim wäre eben ber bretjfacf) ©eel;rte burcl)

eine minber erfreuliche, ober wibrigere Ännftform ansgeseicOnet

worben?

***) ®. Cicero Brut. 18. — «B ottig er, Slrc&dol. ber Sföaf.

@. 2. „2tue bem ©eluugeneu ber 9<ad;al)muug erfldrten aucl; t>ie

Sllteu jebeu Äuntfgeuujj k." £>ocb febeint biefer ©eleljrte hierin

eine 2}erwonbtfd)öft mit ben 2lujtd)teu be$ 55atteiijc in »ermu?

t\)tn, welche nicfjt uu&ebingt eiujurdumen ijt. Sie 2Bunfc&e ber
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Aufgabe, toelcfyer 2(rt fte fcptt mochte, beutlid) auggebrücFt,

ober barge|Mt fe()en; tfjnen, n>ie felbft bm roheren Römern;

fam cg tturf(id) barauf an f
t»ie 3bee ber Aufgabe; mit ber

fte e$ meiff gan$ erntflid) meinten, burd) entfprecfymbe gor*

men targeßelft $u fer)en, tt>cf&alb fte Sttecfyt fyatten, $u $ttrnen,

wenn fte ffatt etne$ ©otte£, ober gelben/ baß S&iftowfi einer

trivialen ^3erfon erhielten/ beren gormen £>ie(leid)t/ auc^ abge*

fefjen »on ben tyrer ^pcrfonltc^fett anflebenben Sftebenoorjlel*

Junten/ in jeber 8x$ier)ung ber Aufgabe toiberfprad)en. §olgt

aber barautf, t>afl fte ir)re ©otter unb Heroen, gegen alle

©efd)id)te, in unmenfdjlidjen ttnb unnatürlichen gormen er*

blicfen motten? 6etoi£ fonnte biefetf, toenn jemals bod) nur

in ben alteren Reiten unb an folgen orten, unter fold)en

3Serr)ältniffen ftatt ftnben, too — tote e$ nicfyt unerhört in

ber griedjtfcfyen 5frmj?gefd)td;te — nicfyt fbroor)l £)ar(Mung

unb eigentliche $unff, al$ oielmefjr toiluatljrlidje 25e$eid)nung

verborgener begriffe bejroecft tottrbe, beren Erörterung ber

fjiftorifcfyen, mcfyt ber äßjjettfdjen Archäologie anheimfallt.

£öenn aber ber $unft unftmbige ©riedjen bep £>arfMungen

in ftd) abgefd)lo|fener 23or(Mtmgen bc# ©eifteg noefy $rocifeln

tyoÜdnbifd^'frttnsüftfclKiT tfunflgelel)rten befc&rdnftett fiel) mf bie

©aufek't) beö €rfc&etnen$ an fid) fe(D(T ; bie Eliten aber, roent>

|kn$ bie bellen, betrachteten be» »ollen 53eft^ ber ^aturformea

aU t>tc 53cbinauna geinigcnber £)arff elfung. 33ergl. 3B

i

nef e l m a n it

unb fein 3al)rl>. @. 281. — £a$ illuforifc&e Äunftbeffreben bebarf

üieler £uge ber 9?atur, üieler Um(ldnbe ber (SrfcfKinung, mUH
in i>en meinen gdlfen jur etßcntltc&er! £)artfellung unwefcntüd)

ftnb; unb umgefc!)rt wirb es anbere guge ber 9<aturgctfalt ubetv

geben bui'fen, mkhe in beßimmten fallen bie £>ar|Mung fcoefc

lief) unterteil. Siffo |?el)t ber bartfellenbe Äuntfler jur 9?atur

ntd;t gau$ in bemfetbeit ^erljdltniß, aU ber blojj finnlid) illiu

birenbe.
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fonnten, öS t>er ÄunfHcr wofjl unter ben ifyn forperlicfy um*

<je&enoen ©effalten kr Statur, für jene ein fcollenbetetf 2Sor*

bilb cjefunben: fo füfnt eine folcfye naifce SJeußeruncj, twit

entfernt für bk $BiUtüf)vl\($)tcit fcer cjriecfyifcfyen 5vun|?formen

$u &eucjen, i>ielme(jr auf bk 23ermutfjuncj , ba$ fcem ©riedjen

fcer fünften 3ett ; welcher baß dunere £r#eti fetner ÄunjHcr

noef) i>or 2Jucjen Ijatte, ftc unabläfftcj uml;erfd)auen, nadjbiU

fcen, forden falj, bk ganje ßütift toofyl einmal alß bloßer

Wetteifer mit frer Statur, al$ 6Ioge StacfyaOmuns i&rer ein*

jelnen ©efciloe erfcfyien. £Bir inbeß fyabm un£ o6en fcaratt

erinnert/ ba$ eben vermöge jener gegebenen ^eoeutfamfett oer

Sftaturformen, t>eren unumgängliche Qsrforfcfyung unfc> 2lneig*

nung nid;t feiten fcer $un|f Unfunoige weiter l)inau£liegcnt)e

gweefe t)er ÄunfUcr überfein mad)t, Dielet ©roße, in ge*

tüiffer 25e$ier)ung feloff beiß £od)j?e, m$ ubevall im menfd)*

lid)en ©eiße ^cbet^ct unt> reift, auefy fünßlerifd) fowo!)l $u

erfaflfen, alß fcar$u|Mlen i|t *).

2Jflert>ing£ fmfc fd)on fcep fcen ©ried;en, unmittelbar nad)

*) 35crcjl. sroet) euglifcfje SOfonograpfyieeu, t>ie eine/ über bie

©etfalt unb £age t>eö SliffuS/ bte anbere, ?üerglctd;inig be6 alt*

griecfrifcOeu tyferbefopfed, im britttfci)e!i $;ufeum, mit einem ber

»eiiesiaiufc&eii. Xitel unb SSerf. oermag icl) nicfjt umtfdnblici) an;

jugeben. 2lB icb ft'e cor etrca oier 3a!)ren ju Sloreuj auf ber

SWagliabeccl). Q5ibliotl)ef fanb unb la$, glaubte icf), fo auSge^eid^

nete Slrbeiteu mürben in iDeutfcf;(anb überall ju fi'ubeu, ober boef)

au$ €nglanb ju erhalten femi. Q5etbe$ ifr mir fefolgefcftlageu, roo*

ber icl) fcOliejje, baß fite uicl;t in ben Jjpanbel gefommeu, uub nur

als ©efc&enf oertfoeilt roorbeu ft'nb. — SlufmerFfame Q5eaci)tung

unb grünblicOe Unterfuc(;uug oon SÖerfen ber heften unb fd)bn{ten

<Sd)iüe antifer SSÜbnereg leitete ti>ren «öevf. / in $3ejug auf biß

2lrt unb mhinft ber baifeüenben Äuufiformeu, ungefal;r auf V\e--

felbe Sluficfct, tt>elc(;e icl; oben au begrüuben oerfuc&t-
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ber fdyonflen SBlütfte ir)re$ ©eijfeglebentf $tveen obtvoljl mU
gegengefegte, bocfy ö(ctc^md^tcj irrige $un|tanftd)ten aufgefom*

mm. £)ie cinc ; tvekfye nad) ben SJnbeutungen in bei- (£om*

pilation be£ alteren ^3Iintu^ getvij* jeljr tveit verbreitet tvatv

Verlor über jene ©aufelet) t>er fmnlid)en ^aftrfcfyeinlicfyfeit,

tvelcfye allerbingtf ein ergoglicfyeg ©piel 5er $8Jei(ferfcf)aft ij?,

tvor)l nidjt feiten ()or)ere gvoetfe ber Äunft au$ ben klugen;

obtvoljl fcfyverlicr) in bem $?a$e, al£ einige £f)eorieen ber

legten 3abrljunberte. 3)ie attbere erhielt ftcf) ebenfalte auf

t>er öberfTdc^e/ inbem fie ber eitlen ©elbf?täufd)tmg ftd) r)in*

gab, baß organifcfye gönnen, burd), tvenn and) bamalg noef)

fef)r bebtngte , boef) immer fdjon tvittrur)rlid)e 2Jbänberungen

Verfcbont werben Tonnen; ba$ bic Sftatur, ba$ bie 2Jnorbnun*

gen be£ ®d)6pfer£ einer -iftacfybefterung t>ttrc^ menfd)licr)en £Big

bebürfen. Stfe erpe btefer 2(nftd)ten, tveldje mit ben l)od)ge*

fpannten 23orau£fegungen unferer äjffjetifdjen Archäologen fo

tvenig nbereinßimmt, tvirb von biefen meifl überfein ober

bod) ju frub befeitigt *). 5lu^ ber anberen inbej*, tvelcf)e

ftc^er ben mobernen $unffgeler)rten tvillfommen i(l/ bürfen

tvir auf feine 2ßeife auf bk 5lnftd)ten ber alteren unb beffen

Rünffler §urutffcfyfiegem £)enn fie gebort ber 3eit an, ba ber

*) €ine umfajTenbe SufammenjleHima ba\)\na\x$ jtelenber &teU

leu alter @cOrift(teller wäre ber ©elebrfamfeit unt> beö SleigeS

eineö Zottiger roertl). 50tüd)te tiefer treffliche (Meiste ber

tfunjl jum fromme» auef) biete, fo iMnt oerbienfUicbe Slrbeit auf

fieb nefomen, bie ©teilen, auä Denen t\)äU Die pbilofopbifcfce,

t&'eilS Die populäre Äiwfianjic&t Der Vitien beroorgefot, niebt, rote

gewobnlicb, sur $5eftdrfrtng mobmier Meinungen, fouberu nur

eben Der alten roillen, mit Jpinbeutung auf Den jebegmaligen

©tanbpunft De»? 2(utor$, ober feiner reDenD Eingeführten nacb Seit

unb ©egeujianb ju orbueu unt> ju oereiuigeit.



31

©irnt unb bk 88ünfd)e gemalter Jf>errfd)er bk gAdpfät

5^tm(! fcott lieblid)er Unbefangenheit unb fd)auerlicfyer £tefe

$um duneren ©lan$e, $ur 5ßirfcmg l)inuberlenfte. Unb hierin

werben wir ntc^t, tt)ie SJftancfje, einen gortfcfyritt wabrsunel)*

men glauben/ fcielmel)r nur bewundern fonnen, ba$ unbewußte

gortpflanjung beg eilten, ober (£lnfurd)t fcor ben Werfen i()rer

ttdd)(Ien Vorgänger, bic Äün|Her, weld)e fo fcerberblicfyen Wn*

jtd)ten ftd) Eingegebene bod) in ber Jg>auptfacf?c nod) lange

bepm ^ecfyten erhalten unb, big $um gdn$lid)en £>erftegen,

bic alte ^vunff oor jener grenjenlofen SSerirrung in Saniere«

bemalt f)at, welche bm neueren ^abrljunberten fcorbej^al*

Un blieb.

SJllein aud) bk neuere Swift Warb feinetfwegeg gleicfyfaro

tobt geboren, unb befolgte bafrer t>on ifjrem erffen 2luf(!rc6eit

bi$ auf iljren l)od)f?en ©ipfel nod) immer bk 2!nftcf)f be£

3Hfert&ume$: baf* alle barfMenben gormen ber $unf?, al$

in ber Sftatur gegebene, fcom ÄunfUcr erlernt unb erworben,

nicfyt ttm wiHfübrlid) erbaut unb erbilbet werben muffen.

SBenn wir nur im ®eftd)t behalten, ba$ bk Äunff auf iljren

früheren (Stufen ftd) mit bm allgemeinen S^gen btt Sftatur

begnügt, tljeitö weil cß fo jur SarfMung if;rer Aufgaben

genügt, tljeiltf weil fte nod) mit t>on bem SBunfdje, ober

Vermögen entfernt i(l, ifluforifdje SBirfungen l>er&or£ubringen;

fo werben wir fcfyon in @imabue'g mächtiger Jungfrau, fcor*

nebmlid) in bem ßinbc unb in bm Engeln, ober aud) in

anberen Werfen biefer Sät wafjrneljmen fonnen, ba(5 man

in eben bem SRaffe, alß man weiter Qcbadjt unb weiter l)in*

auggeffrebt, auc^ ber Sftatur ftd) angenähert, if;r geinbeiten

unb 33e$eid)ttUttgen abgewonnen fyattt, wekfye ben ndcfyfl &or*

ange^enben, jhtmpfjtnnigeren ÄunjHern nod) burdjau^ fremb
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waren. Sie gettstfwjflttt ©iotto'£, beß berüfjmten glorenti*

ner£, 5er wenigflenä in t>er Bewegung t>cr giguren, unb in bei'

grep&eif ber (£rfmbung nod) weiter oorgefcfyrttten war, glaubten,

t)a auf fo frühen Äunflfhifen aud) ber $3efd)auer meljr fyfymtafit

unb SGBarme ^in$u6rtngt / in feinen SBerfen baß £eben, ober

Wenigem? bk Scbenbigfeit fettfl $u erMiefen *). ©iefe war

baß SSttfli naefy Welchem ber 3Be#$ ber Äunffform fd)on ba*

mala benimmt würbe, wie eg fcoflenbä aug ©l)iberti'£

©cfjrtff Ijeroorgcljt, welcher in feinen 2ftad)rid;ten über bie

SBetfe be£ ©iotto unb 2lnberer $llUß, mß er in 3$e$ug auf

bie ©arffellung lobt unb billigt, mit ber Sftaturgeftalt unb

mit bm SBerfe« ber antuen 2Mlbner i>ergleid;t, welche t()m

nad) einem richtigen ©efü^le oollig überein$uffimmen fd)ei*

nen **). 3m fünfzehnten SafytfyanUrtt (lieg nun gar bk

Regier, fi'd) bebentmbe unb fcfyone Sftaturformen anzueignen,

eben bet) bm 6ead)fen$werf(je|len SRaiertt fo frod), ba$ ntc^t

feiten, wie bei; ©omenico ©Ijirlanbajo bie eigentlichen

©egenfMnbe i^rer ©arßellung ftd) il)rem 25litfe entrüclten,

xvaß

*) Gio. Boccaccio, Dec. gior. 6. n. 5. Ü01T ©tOttOt — „niuna

cosa da la Natura madre de tutte le cose — che egli con lo Stile

e con la penna, o col pcnnello non dipignesse si siraile a quella,

che non similc anzi dessa paresse; 11. f. f." — Villani, Gio, stör.

Fior. üb. XI. (ed. Torrent. Flor. 1554. p. 30.) ad. a. 1334. —
„Giotto — , il piu, sovrano maestro stato in dipintura, che si tro-

vasse al suo tempo, e qucgli, che piu trasse ogni figura cd alti

al naturale.

"

**) Lor. Ghlberti, trattato di scultura e pitturn; Magliabecch.

classe XVII. palch. 1. No. 33. p. 7. a tergo — Giotto — areco

l'arte naturale con csso non uscendo dalle rnisure — UI1& p. 9.

a tergo, UOIT dlltlU \>CUtfäCtl SSll&lier, „ perfetlo — al pari degli

statuarj äntichi Grcci." —
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mß inbej? ber $un|f im ©attjen 6cn*ad)fct ntc(;t c6m %lad)>

ffjeil <je&rad)f. 5ö3ic t)ann Jtonarbo , Wie ^tdjelancjelo in bcn

gefceimffen SBerfffätfen t>cr üftafur umf;cra,cwu&ft unt) geforfd)f/

tt)ie Ite&eöoK £ftap(jael ftd> bei* Sftaturfutle (jmgege&en/ lehren

fowofjl t)te cjrojkren Söcrfe biefer SKöiffer/ afö fcornc()m(icJ)

ifjre ©tubienfcücljer unt) JP>an&$eid)tum<jcn , mie e£ beim and)

bk $lna,aUn ijjrer geifgeuoffen fceffätigen. 2Üfo werben wir

in einer fciel neueren <£pod;e t>tc
, (E*nfflefjung be3 3iTff;timeg

auffud)cn muffen: t>aß ber ÄunfHcr/ nid)f §ufrict>cn / t>ctt ciqc^

nen ©inn/ wie tief, ober flad) f
wie fjoef)/ ober niebria, er ifym

gewährt fct>/ in fcen gormen t>cr Statur ausprägen/ Dkh

mef)r aud) feine eigenen gönnen fid) erhüben fenne unb foejatv

Wie man &te unb bei unbedingt forberf/ fte er&ilben fode.

dß ift mir frisier ntcfjf gelungen, t>te moberue 93?eimm&

ba$ gormen ber £>arfMung bmibatt
unb möglich unb \mn>

fd)en£werf|) fepen, weld;e ber funjilerifdjen (Erfmbung butä)*

anß angeboren/ weiter juruef $u verfolgen/ aI3 6i£ $u einem

naiven unb liebenswerten Briefe dlapfyaeiß, ber fo (jauftg

fcenukt worben, ba$ id) ii)\x alß Mannt Derau^feöen barf.

$unfl(er ftnb nun fre$)lid) nad) ifyvcn SBerfen $u beurteilen,

weniger, ober and) gar nid)f, nad) 2Jnfid)fen, Meinungen,

©runbfägen, wekfye fte in Gegriffen ausTpred)eu. Semunge*

ecktet ijl ein £Borf, weld)e£ anß ber gebet* beß griffen Äunft*

ler£ gefToffen, fd)on ber S5ead)ftmg unb Prüfung wertf). $lnn

jeigf fid) Slapfjael in feinen bekannteren Briefen unb (Scbid;>

tax $war ber ©efinnung unb bem ©ireben nad) fictß feiner

fel&ft wertf), bod) auf ber anbeten ©eife, wa£ begriff unb

©prad)e angelangt/ nur wenig aushübet; fo ba$ nid)t fo

Uid)t in mt(d)cibm ift, \vk er e£ felbft fcertfanben , wenn er

faste: n& fmbe in ber Sftatur feine ©ejtalt/ welche feinem

I. 3
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2Bunfd)e, bk fdjonffe ©ottin barjufMen, gan$ cntfprecfye unb

flrebe bal)er einer gewiflfen 3&ee uad)."

©enau betrachtet bezeugen fctefe £Borte, auf ber einen

<&titt nur etwa eine augenblicflid?e ünjufriebenbeit mit ben

eben fcorljanbenen Lobelien; auf ber anderen <5eite aber t>te

naifce SSoraugfegung ; ba$ für jet>e in ftcfy abgefcfylojfene 3bee

unter ben abgefcfylojfenen ©ehalten frer Sftatur auefy ein sollen*

tete^ ©egenbilb muffe auftufmfcen fepn. £Boltten mir inbefü

annehmen/ SKapbael ^abc l)ier, fciefteicfyt burdj greunbe unter

ben gelehrteren Höflingen $u Dtom veranlaßt; eben nur etwaß

platoniftren wollen/ fo War ©olcfyeg für feinen tunjtlertfcfyen

3wecl ftcfyer oftne allen §Man$/ ba e£ Kar i(T, ba$ ber frag;

licfye (Scfyulbegrijf/ in fo fern er ©ruub (>af/ fd)on ol;ne ftcfy

bejfen bemüht $u werben; bei) $unf?lern in SBirfimg treten

muß; dagegen in fo fern er etwa falfd) ift, ibr SSeffreben

unt) £Bitfen nur burcfyfreujen fann. Ucberbaupt bürfte ber

$ünftler mit ber 3bee beß ©djulbcgriffeä nid)t \vofyl autilan*

gen fonnen. S)enn bie funltlerifcfye £)ar(Mung bebarf, wie

e£ fd)on einleud)ten wirb/ gan$ burd;gebilbeter ©effaltm* tann

mithin bei) jenen bunflen (Erinnerungen ber piaton ifer/ett/ ober

nod) alteren fflkifyeit auf feine SBcife ftd) berubigen. 533er

aber mürbe bel>aupten Wolfen/ ba$ Sfapbael nad) $watt$igjäb*

riger Eingebung in t>te liebeöollße unb emftgfte 9}afurbefd)au*

ung eine folcfye 23erjtanbe£grille ernftlid) fyabc bef;aupten wol*

len? Sßer würbe nid)t lieber annehmen, fein Ueberbruß an

ben ©eftaltett/ fo bie 3}atur ibm bamal$ barbot, ober nur

barjubieten fcfyien, fep nur ein unmutbigeä SBorf, bem $fttU

ben um fo mebr nacr/$ufeljen , alß er e$/ wie feine ©ottin

jeigt, nid;t einmal in bem 2Jugenbltcfe r bei er e£ autffprad)/

bamit fo gar genau genommen.
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£ßie man nun immer tue £öorte bcntm wolle, wcldje

SHapfyacl einmal Eingeworfen, o^ne fle jemals ndf>cr erlldrt,

nod), in fo fem jte eine allgemeine Ungenügfamfeit mit ten

©etfalten ber Sftatur $u befugen fd;eineu, in fetner Äimfl*

Übung ernfftid) befolgt $u l)aben; fo wirb bennod) Darin fein

f)inreid)cnber ©runb entberft »erben fonnen, if)m ba^ etU*

fcfyiebene €ingef)en in einen 3rrtl)um 6eijumeflen/ wekfycr ba>

$umal überhaupt nod) nid)t an ber gei* war. €r fonnfe erff

um ©ecennien fpdter ^3cpfa(I unb Eingang fi'uben, al£ Qi:itel>

feit unb £rdgl;eit unter bcn ÄunjUern überbanb genommen.

S)enn in bem gcboppeltcn Beftreben, burcfy ©eftfamleit anfoü,

fallen/ unb ben ©et|f anffrengcnben ©tubien au£$uweid)en,

liegt ber eigentliche ®runb, fowobl ber €ntjM;tmg , al$ wie

ber fcfynellen unb bereitwilligen Slufna^me ber Meinung, ba$

e£ bem $ün|Her gegeben fep, auß fid) felbfl formen ju ent*

wicfeln, welcfye bk natürlichen an Sebeutfamfett unb ©d;6n*

(jeit übertreffen.

©d;on in bem fpdteren SDMerlcben be£ Safari wirb

auf bk <£rfmbung unb J£>anbf>a&ung beflfen/ tvaß er bic

fcfyone mobeme Lanier benennt, ein (Bewiest gelegt,

weld)e£ erraten lagt, wie fef>r man fdjon bamal£ in ber

Söorßelfung befangen war, ba$ eine loblidje ©arftelluttg nid;t

etwa fcfyon au$ ber Beobachtung unb (£rforfd)ung btß @ege*

benen fjerfcorgef)e, Dielme^r unb &ornef)mlid) anß freier, mlu%
Williger Qütfnbung unb willful;rlid;cr ©ewanbf&eit *). 3n ber

*) ®. 6et> ©eorg 35 a fa r i (vlte de pittori etc. 1568. P. m.
p. 813.) bte aiTjteI;enbe €rjäl)lung doit einem $5efuc(j, J>en er mit

9tttd)elangeolo fcet) ^: 1 5 1 a n abgelegt, unb t>ie SKeflectioii am
©C^luflfet — chi non ha disegnato assai e studlato cose scelte an-

tiche o moderne, non puo far bene di pratica da se, ne ajutare le

cose, che si ritranno dal vivo, dando loro quella grazia e perfc-

3 *
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2r)at loU unt> 6itligt 6iefer ©djriffffetter einige S&nftUv, mU
cfyc fogat ben mo&ebt ©efmnfen unter ben tüidjkvn unb (3e>

fd)td)tfd)rei&ern t>er Sunft für SRanteriffett gelten. Safari

mbef/ t»er 6cfanntlid> in feiner eignen ©atfettung t>tc SlRitfe

fceg SÄecfyfen unfc> galfcfyen, kr ©efcgmäfjigfeit unb vBitlrufjr

gehalten , bildet auef) in fter allgemeinen 2Jnßd)( gleid}fam nur

einen Uekrgang. ©emt mit bmtüdjtm 'S&enoufjtfepn unb mu
fdjicfcenem Motten au^geruftet einliefen mir jenen, für t>tc

moberne $unß gruntwerberSlicfyen 3rrf(jum nid)t frufjer, al#

in fcer 3^it/ ba bk tüel&efprocfyenc tyatfyfyunQ fcer 3bealifren

unt) Sftaturalitfen juerfl verlautete *).

.Svein Uebel lommt fo leid)t allein/ unb tän Öftrem ent*

ficfyt bem nid)t alfo&alb (in mt$t$m$tfättß gegenüber träte;

bal;er, bmk id)i erfd)eint ber falfd)e 3beal6egriff \tbttyt\t in

Begleitung eineg gleid) fd;iefeu Sftatur&egriffes , fo ba$ txu'r

zionc, clie da Parte fnoni de//' ordine de/la natura etc. Sllfo fyoffV

ten fcr)ou bie Settgenoffen M %a[avi bte SRatuv in bev Sorm

$u überbieten; mit welcljem Erfolge ttuffen Die ©acjfunbigerr. —
SlUCl) bkfä 95erl)dltlltß blU'CJjfcftaUtC Q3ae0 (Scrmones fideles etc.

XLI. de pulchritudinc) :
—

,, Non quin existimem clegantiorera fa-

ciem depingi a pictore posse, quam unquam in vivis fuit ; sed hoc

ei contingere oportet ex ielicitate quadam et casu — non autern

ex regu/is artis." d'm folcjjeö ©(tief tififc ©einige« fallt, mim
überhaupt, bod) nur t>eite» ju, meiere burcl) (wie 23aeo anbeut

tet) bebacljtlofe Eingebung üi £>te sftatur mit btefer fo gan»

etuS geworben* ftu&, ba% fi'e, ancf> unnbbaiigig oon tuntinen 25otv

bilberu, fcoef; im ©iirn «nb ©eift t>er 9?atur Qtfialten unt> biloen

fonueit.

*) ©. t>ie Quellen t>er mober« Italien. .ftuufigefd)tcl;te, welche

bet) Siorillo. ©efcl). t>. j. Ä., fefjr oollfhinbig uacl;gerotefen ftub.—

£)ie SftaturaUjte« erhoben fiel) allerbingt* um etwas fpäten il)vc

€iufeitigfeit würbe burcl) €fel au be« leeren Berrbilberu ber fo*

genannten ^bealtjleu Ijeroorgerufeu.
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feen cinett ri\d)t mflbfm tmfe aufgeben fönttett/ ol;ne Dotier

feen Ruberen ktidjtiQt, ober vertilgt ju fca&en. Sie spartet)*

ung aber, tt>cld)e feurd) feiefe irrigen Skgriffe l>crt>orcje6rad)t

worden / wirb an ftd) felbjl nur itt fo fern ber SJufmerfjamfeit

tt>ertl> fepn, alß fie t>urd> ba^ SBcpfpiel iljrer £eiffuugen btn

Wadjttyil hc\väl)xt, nxldjer au$ einer falfd)en 2Juffaffimg ber

©runbbegrijfe, bereit ^Berichtigung Dielen minber twfentlid; 6e*

fetinfen mod)te, fogar für feie tt>irflid)c $unf?ubung entffeljf.

Ueberljaupt aber mögen feer $unjfgefd)id)tc weniger Äunfeige

nid)t efma glauben/ feaf? feen 3beali|feu feie 3bee, feen Natu*

raupen feie -ftatur fo fel)r am J&crjen gelegen. 3f;r ©reit

ferefjfe fid) einzig um gönnen feer JDarfMlung, ob feiefe mill*

tüfyM) $u erfinnen *), ober fcielmeljr jebem in feer Sßirflicfy*

fett ftd) gufdffig' barbtetenben ©egenjfatifee nac^^ubilfeen fer>tt.

£Bdf>renfe bk eine *p.artf;et> feer $&tißfyit feer SRafor mutfy

willig £ro§ bot, ifjre glitte Derfc^md^fe / wollte feie anbere,

feie inneren gorberungen beffimmter Äun(la»fgaben fceradjtenb

unfe jeglicher (Srf;ebung feer Seele enffagenfe/ nur fold;e gor*

men nadfiilbmt wekfye feer gufatt bot, auc^ wo(;l mutfytoiU

liger SBeife eben feie, twlcfye feer Aufgabe ftd)tlicfy wiberfpra*

cfyeu. £Bie nur bk ©cfyulbcgrijfe fo platter Svicf)tungen in

feie Sprache feer unldngbar beflfer gefilmten ÄunfHer, feer un*

Idttgbar tiefer feenfenben Äunftgclefjrten feer neueren %tit fyabtn

übergeben Tonnen!

£Benben wir unß t>unä<$)ft $\m ©runfebegrijfe feer Natu*

räftffett, fo i(l e£ wo()l flar, ba$ feer 9?ame feer Statur, feie*

fe$ weiten unfe allgemeinen begriffe*?, nid)t ofjne greoel Der*

*) <£trua0 aus i>er 3&*fl fluämac&eii, wie (Sauörart au$ t)er

Äunflfprac&e t>cv itaUenifcöe» 9Mer feiner Seit ü&erfe^t, t|i fc>em

»freu 2lngeful;vten, f'ar da sc, t>e$ Safari iingefä&r öleicl)bel>euten&.
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wenbet werben famt, um, tute noefy immer itt ber mobemen

Äunfffpracfye gebräucfylid) iff, eben nur einen jufäflig öorlie*

genben ©egenftanb ber fmnlicfyen 2Jnfd)auuttg «nb oft genug

nur mecfyanifcfym Sftacfyafjmung \w be$eid;nen. £)od) nidjt bloß

freixlnb/ fciclme&r auefy abgefcfymatf't i(! ti, nur in ber $unfc

fpracfye baß Sinjelne bmd) ben Sftamen bc$ allgemeinen $u

be$eid)nen, bem cß etwa unferjuorbnen. Würben wir im

2ehm, anftatt: id) fyahe einen $?enfd)en, einen 23aum, einen

23erg gefclxn, einmal fagen motten: id) Ijabe bk Statur ge*

feben; fo bürften wir, wenn überall fcerftanben, boefy gewiß

wegen be£ Unbeflimmten unb Unfcfyicflicfyen unfere£ 5lugbruc££

mit allem ©runbe ixrlacfyt werben. £Be3l)al& benn follte e$

paffenber fepn, wenn man im gemeinen $unffoerfebr anstatt:

id) ftabe biefe ©effalt nad) einem bejfrmmten $?enfd)en gebil*

bet, $u fagen pflegt: id) (jabe fte nad) ber Sftatur gemacht?

Unb t^>k l)äuftg wirb biejer tftoridjte $un|?au$brucl nicfyt felbff

auf tobte , Don ^ftenfcfyenljattb verarbeitete £)inge au^gebefjnt,

welche ber gemeine/ wie ber Wtffenfcfyaftlicfye ©prad)gebraud)

alß fün|Hid)e ben natürlichen entgegenfegt. J£abe id) bod) oft

t>on £eppid;en, 6tül)len, hänfen / ©ebäuben unb Slnberem

ber SW gebort/ c£ fep nad) ber Sftatur gejeicfynet ober gemalt

worben.

3nbe$, wirb man mir einwenben/ \wi$ ber 5vunfIIctv

wie ber $un|?freunb, ba$ 9}atur iftm eben nicfyt 2Jnbere£ be*

bmU, al$ sfllobett, $orbtlb, Öbjrtt ber (umliefen 2lnfd)au*

tmg ober 2JefjnIid)e£; unb überhaupt / wirb man bin$ufcgen,

fomme e£ ja weniger barauf an, ba$ man ein 2öort gau$

fprad)gemäf* gebrauche, alß ba$ man über ben ©inn einig

fep, bm man ibm beilegen wolle. €£ liegt nid)t in meiner
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Slufgafa/ ftier bk grage $u crlebigett/ ob t>te ©prac^e an ftcfy

jel6ff burd) jene 2£itffu!)r t>cr £Bort6ebeutungen / in welcher

bk $ftobmm\ fid) ju gefallen fd)einen, irgenb ctma^ gewinne,

ober umgefafjrt Don t^rcr urfprünglidjen $lar(jeit einbüße, wie

jte mef)r unb mefjr fcon beu Silbern unb 5lnfd)ammgen ftcf>

entfern^ tveld;e t>er 25e$eid)mmg fel6|l ber a&flractejten 35e*

griffe $um ©runbe liefen, £)od) fcmn id) nidjt umritt/ bk

ftunßfreunbe unb ÄunjHer $u erinnern/ baß auf ber einen

®ctte ber Segriff/ ben jte meijl $iemficfy autffcfyließlid) mit

bem £öorte Sftatur öerbmben, burd) $ftobell unb Sßoxbilb fcfyon

fef;r genügenb fcejeicfynet toirfc; baß auf t)er anberen <5eite ber

weitumfafifenbe begriff ber $ugleid) erjeugen&en unt) erzeugten

Statur nicfyt wol)l, etwa au£ ©efälligfeit gegen We ©ritten

einiger ÄttnjfJerfdjttlen fcon $tt>cifell)aftem £Bertl), burd) ein

neue£/ nod) unerfunbene£ £öort $u erfegen ift. 23ead)ten mir

$ubem, baß jegltdjetf 50Befcn/ alfo fel6ft ber 9ftanieri|?, jur

wirflid)en SRatur in fo tüelfacfycr Q5e$ief)ung ffel)t, baß e$ ben

$ttttf*gele$rten unb ÄanfWent/ wie pebantifd) äng|Hid) jte

immer ifjren eigent!)ümltd)en 3}atur6egri|f in feiner Stteinf)eit

$u erhalten ?33ebac()t nehmen mod)tett/ bod) unmöglich fallt/

nidjt afcwecfyfelnb einmal weiter fynauß ju beuten, unb 6et? bem

SBortc Sftatur biefe fetbft unb nid)t bloß jenen SRobeff&egriff

im ©tnne ju l)a6en. (£ine folcfye 2Sermifd)ung be$ (Einzelnen

mit bem ungemeinen fließt alfo leicht Don bem 2Ju£bru<f/

in bem man jte ctwa£ leid)tftnnig $ugelafiTen, auf bk innere

SSorjfetfuna, hinüber, wofjer $u erklären ift, baß Diele t>or*

treffliche genfer/ n?a^ etwa in 2x$ug auf ein oefrimmtetf

SDiobefl ganj wal)r fet;u mag, unöermerfc auf bk ©efammt*

l)eit ber Sftatur übertragen fyaben, welcfye jte bex) fcfyärferer



40

Unfcrfd)ci&tm8 bod) fd)twrlid) (jdffen fo fd)mdr)en fonnett/ tvte

e£ cjefd)el)en tm.5 nod) tdglic^ sefd)icf)f *).

(Ein eben fo 6efd)rdnfte£, alß jhimpfjtmtitjeä unt> ftarf*

näcfisctf ge(lflc&en an jufätficj t)cm 6iune Dovliecjenoem £in*

jelnen öic&t fccmnadj Der (Sccte t)cr Sftafuraliffcn noefy feinen

Slnfprud) an fo fdjoncn tarnen; nod) weniger tnftefl durfte

bk cnfgegengefegfc ©cete fcer 3oealijIen kred)tigt fepn f ficf>

nad) einem Söorfe $u nennen, n>cld;c^/ obwohl i>on einem

ftnnlid)cn Silbe au£cjer)eno/ bod) nad) unferem ©prange*

6raud)e fcie <jef)eim(?en liefen oe$ cjeijlicjen itUw$t wenn and)

wof)l etroa$ $tt allgemein/ fcqeicfynef, gm;lid) mod)fe e£ in

*) tteberall tu unferen, oDitJüI;l mm f<8arfftm?fgen %mevfu\u

gen, getftoollen Bugen, Don großen unb erhabenen ©e&anfen übetv

fdjrcellenben, Denuocl) in Wien Äuutfbegnffen Der Staienjteu nod)

immer Oefangenen Deutfd)eu $unftfd)rifteu null man, nicljt etroa

mit einem allgemeinen poetifcljcn, ct>er religiofeu ©ef)nen, nein

eben mit Den fo ganj reellen formen Der ftunft übet t)ie ©cOran*

fen Der Natur foinauß. ©ogar 933 incfel mann nennet t)a, roo

il)tx fein angeborener 9caturftnn oerldpt, roo Der 93or begriff Der

SOfauterifien il;n eben ubenoa'ltigt, t>ie Natur tuol;l einmal fcfjlec&r*

bin Die gemeine, ein 2Ut$Drud Der iricOt ol;ne Nad;folge geblie*

ben. €3 liegt l)ier üielleic&t eine 2jerroed)felung De$ Natürlichen

mit t>em ©efd)id;tltd;eu jnm ©runDe. £)enn t>ie Natur felb(r,

Deren fSeftimmungeiT unb Srjeugnijfe roir mit &aitf aufnehmen

follen, rote fte eben ft'nb, fann uns m'cf;t balD gemein, balD uuge*

mein femi; nur Die menfcfylicDen SBiKenöfrdfte founeu balb auf

®ütes, balb auf @c&led)te$ geteuft werben; alfo nur in Söejug

auf ft'ttlid)e Ditd)tuugeu unb Buftänbe fann oon ©emeiuem unb

(EMem Der Natur Die SHebe fet>n. £ttt franjoßrter £ajfe j. 55.

welcher in feiner gefcf;id;t!td)ei: £nttt)icMung Das mi(Hid)f?e 9$or*

bilb t)er Äuuft abgeben Durfte, nnu*be Demuugeacl)tet unter Dem

Keffer t>ee Anatomen feinet ©efc&id)tltc&en einreibet unb nur

fein Natürlich DarlegeuD, fogar Dem großen Äunftler ein ebler

unb rourbiger ©egeujfaub Der gorfc&uug feyn.
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grage jfeljen/ ob bk italienifcfyen €9tantcriflcit baß SÖort 3beal;

vermöge bcftm fte ifjre rcillfüljrltcr/ gebildeten gormen oon t)en

natürlichen ju unterfd)eiben pflegten/ au^ jenem <5d)ulbegriffe

ber 3bee abgeleitet ^aben, welcher nad) fcamaligem Stande

ber £ßiffenfd)aft bm Sftapfjael in obigem Briefe t>icllct<i)t nod)

vorgefcfyroebt. S)enn e$ lag i^nen nd^cr
; ifjren 3fcealbegrijf

anß bem neuitalienifd)en/ idca, (ginfall/ ober tvillfttyrlicfye

SSorfteltung, abzuleiten. £)amit inbej? tväre nur t>ie Ableitung

beß ^Xöortc^ gered)tfertigt/ feine£mege£ tot begriff felbft ; bemt

3beale
;
beren Unterfd)eibenbe3 / nid)t in einer befbnberen ©ei-.

jftgfeit ber Slbfunft, ober beß inneren ®el)alte£/ font)ern einzig

in einer geroiflfen £Biflfu(jrlid)fctf 5er gorm befielt/ fmb bod)/

wie e£ einleud;ten follte/ eben fo ^tveefiofe, al$ unerfreuliche

ÜDinge.

£)ie leeren Jerrbilber ber SOcanierijfen *) für gute $unfc

werfe ausgeben/ ober t>te ©runbfd^e, nacr) benen fie entjlan*

ten, unbedingt anerkennen/ fcfyeint benn auf bm er|tett 2)ltcl

unvereinbar mit jener Eingegebenen Sxmunberung ber .5vun|^

werfe beß clafftfdjen 5Jltert()ume£/ welche / feit £$ind:el*

mann/ bet) unerheblichen (Störungen/ in immer weiteren

Greifen ftd) anßQebmtct fyat 3nbe$/ fet) eg nun/ weil matt

nid;t tief genug in baß $3c{cn antiUv $unft eingedrungen/

ober and), weil man bk2kbc $um clafftfcfyen 2Jltertl;ume eben

*) 2lud; ba§ .ffunjftyort, maniera, wrbanFen tt>tr ben Stalte*

nern; maniera tji &iicf;fid6lk& fo oiel, aU Jpanbfjabnng, uiib wirb

als folefoe forool;! in gutem aU in fcfyltmmem ©imie genommen.

3"be$, ba jeneö Uebel, welcOeö wir Spanier trennen/ eben aus

einem imbzbatyien ftc& J^tngeBert in erworbene, ober angeborene

©ercanbtlKtt ber #<w& entftemben, fo (jat e£ auc!) baoon beu 9?a*

men erhalten, welker, wie icl) benfe, allgemein yerjldublicl) i|?/

unb feiner weiteren SKecDtfertigung beoarf.
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nur $ur @d)au trug; gewig aber warb t>te 2$erad)tung ber

9flanieri|fen unb tyrer Jf)ett>orbringungen bei; weitem nicfyt fo

fd)nell allgemeine ©efmnung, al£ man nad) 58incfelmann'£

entfcr/lojfenem durchgreifen *) erwarten fonnte. ©iebt e£ bod)

noefy gegenwärtig f>od)|f ebrenwertfje, in ber $un|f nicfjt un*

bewanberte $Ränner, welche ftd) nid)t freuen/ bic matte, leere

Lanier emeg $Ravatta unb anberer alß lieblid) unb am

mufySöott $u preifen; ba man bod) offenbar fogar ben ffreng*

ffen gorberungen ber 25illigfeit fd)on genügen Würbe, wenn

man bte großen Salente, t>te ad)ten$wertl)e ©efcfyicHicfyfat unb

Sttüfligfat, welche ft'cfy inmitten ber mobernen SSetfefjrt&cifett

überall in beflagentfwertljer Sülle g^ig*/ &on bem Urteil

an&iebmen wollte, weldjeg if)re 3iid)tung im @an$en uer*

bammt. SBenn aber ber ^inbrucE clafftfcfyer SSorbilber nicfyt

t>ermod;t, ben ©efcfymacf: bürden fcom ©d)led)ten afyulenfen,

fo mußten fciele .jfunfUer unb Äunfffreunbe nid)t minber ge*

neigt bleiben, and) eine irrige SSorfMlung feföufjalten, weld;e

bte grepfceit ber Sanieren eräugt, unb fo fange genäfjrt unb

gepflegt fyatte. ©ewtfH öcrbanb ftd) biefe manicriflifdjc 3Sor*

jMung i>on einer gewiffen Unentbe&rlid)frif ober 2Ju£erlefem

fyit menfcfylid) willrul>rlid)er, t>on ber 3ßatur abweidjenber,

ober wenigem? fte übertreffender formen nunmehr fafl um

ablo^lid) mit ädern SöBabren unb 3lid)ttgen, weld)e£ in ber

Sftidjtung, bie SBincfelmann unb £effing angegeben, über

bie $unjl überhaupt/ ober über einzelne leiten unb SSer&alfc

niffe berfelben gebaut unb gefcfyrieben worben.

2Bte biefer 33orbegrtff baju gelangt, inmitten fo fciel tie>

*) $M$wW%tt 35. 5. @. 3. §. 27. unb an anbeten ©teilen;

l;dtte 50? e

»

ö ^ nid)t bUmilen fein Unheil gemäßigt, wie id) $n

erFennen glaube, fo mürbe ex »ielletcfyt uoef; mim gegangen fei)«.
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fer ©eleljrfamfeit unb dcfyter 3Betf(ttf fi'd) ein bequemet unb

fkfyeretf Sfteff $u betten, etfldre itf) mir auf folgenbe SBeife.

Sßintfelmantt, bem tvtr t>ie meinen unferer gangbaren

$unf?begriffe, wenn nicf)t melmefjr unfere ganje $un|?fpracfye

fcerbanfcn, brachte nad) altem ©cfyrot unb -Sern eine gewiffe

<£&rfurd)f für fcen ©egenjfanb l;in$u, bem er in fcfyon fcorge*

rücftem Lebensalter feine 2inf?rengungen widmen wollte. £)a*

(jer nar)m er t>ie Belehrungen ber ifyn umgebenbett Äänßler

tmb .ftennerwelt, beren biforifd)sted)mfd)e ^un^enntniflfe bm

feinden überlegen waren/ mit £)anf unb 2Jd)tung entgegen*).

3n ber $unj?welt/ bk er fcorfanb, war inbeß, n>ie wir mit

©tdjerjjeit wiflfen, jener manterifttfcfye 25orbegri(f tief einge*

tvmylt **) unb feiner felbff fo fieser / ba% bk legten 6profc

linge ber b°lldnbtfd;en 2ftid)tung auf illuforifdje Sftatürlid^eit,

ein £)itrict) unb 2iebnlid)e, nicfyt wegen if)vt$ ©cfylimmen,

fonbern ibreS ©uten willen, welches noefy immer einigen 2Jn*

tbeil ertveeft; &on Willem, mß Stimme Ijatte unb jur großen

*) SSßincfelmaun befdjltejjt feine (Bebanfen über bie

Stac&tt&mung mit StnerFennuug beffen, n>a^ er bari« feine« Uu*

terrebungeu mit t>em Cföaler gnebrieb £>efer »erbaute.

**) Sftofer, ber 28 tntfei man n'ö ©c&riften waOrfcDetnlicb

nicljt gelefen l;atte, fast, patr. fp&antaf. 95b. 2. <tto. 2. <§». 15. f.

CSD. 776.) „%n t>en griedjifcfcen .ftünjUern lobt man t€, baj?

fte i&re Sßerfe naef) einzelnen fronen ©egenftdnben in t>er *ttatur

aufgearbeitet unb es ntd)t gewagt l)aben, eine allgemeine Üieget

be$ ©cfronen fefljufe^en. — 9)?an fpriebt tdglicl; baoon — wie fel)r

t)ie neueren t)urcb einige wenige 3beale gefotnbert werben/ ftcb

über baö Mittelmäßige $u ergeben." «ftoeb fo foät alfo warb,

Sbeal, felbft t*on beutfc^ gebilbeten Scannern in bem niebrigeu

©imie gebraucht/ ben tym bie SRanieritfen beigelegt Ratten, bal>er

ber Statur unb btn SÖerfen ber griecfyifcben 23ilbner entgegen-

gefegt.
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$unfTwelt geborte; mit großer 3ut>crftd^t whd)t toutben.

5S3dre e$ nun fo wtm6«J&ar; wenn Der bamalß gläubig ftd)

fyngebenbe $unffjünger fcon feinem 3eid)nenlef)rer £>efer*);

tiefem grauenhafteren ; Ieid)endr)nlid)flen aller SKanieriffen/

ober felbfl t>on bem belferen; aber unentfdjiebenen 9tteng£;

Slnftcfyfen unb SSorbegriffe ftd) l;dtte aufbringen (äffen? ®e*

wij* t(l e£ ungleich meljr $u bewunbent; ba$ SSindelmann/

ber fpdterl;in au# ber Sülle feinet ©eifle£ fo manchen füljnen

Söurf gewagt; boefy felbfi: auf ber Jfpofje feiner (£ntwicfelung

nimmer ba£ 3°d) einetf SBorbegriffetf abgeworfen; gegen wel*

cfyen fein eigentl;ümlid)e£ unb beflTereg ©efufjl nid)t aufborte,

ftcfy aufzulehnen, ©entt tän teuerer fyat pofyl mit fo an*

tifem &inn ba$ (Schone unb 23ebeutung£oolle ber SRafmfor*

men empfunben **), fo ungebulbig ir;r war)re£ 2Ser(;dltnifs

$ur -Shmjf gea^net; oljne ftd) beffen jemals fo gattj; wie etf

fenn foll ; bewußt $u werben. Unb cß würbe nid)t fo fd?wer

fallen; fcorneljmlicfy im ©eleite feiner Äunfl&ifforie nadjjuwei*

fen; Wie alle 2tnco&dren$en fetner pf;tlofopl)ifd)en Äunff&etrad)*

fung cbm nur bar)er entftanben, ba$ er unabldfftg fcon ber

ntanieriffifd)en SSerfMfana,- wittfu(;rlid)er Äunfiformen $u bem

©efu&Ie hinüber fdjwanfce; bafü bk gormen ber $unff unter

allen tlmftdnben in ber Statur gegebene ftnb ***).

*) Stuß er t)er o. a, (&tt\U, f, SB nid e Im an «'5 £e6eu,

in f, ©cOrifteu/ neue 2lu*& unb/ ©oetfce, aus meinem Zeben,

55t). 2.

**) ®. SOBiitcfelmanii unb fein 3al>rl)uub. 35rtcf2l. ©due

©c&riftes bttre^iu, öonteljmlicO, £. ©. Q5ucf> 1. $. 3, §. 9. ff.

ferner feine SfacOricOtcii &&er ba^ Sftufeum oou @apo bt OXoute.

—

5Dal)cr erfreute tl;n unter neueren Katern »ornefontlicö 9iap(;ae(

unb Stttia^

***) tfuntfaefcfj. SßucJ 5. tf. 4. §. 2. &efc&lie(lt SB. eine Siet&e
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©aß in ber gor^e f>iefeI6e 2>or|Mlung in nod) neuere

$unffbetrad)tungcn übergegangen/ t>arf Sfttcmanb befremben/

ba e$ Mannt ijt, tx>tc Diele ftd) an bem geucr ^öincl'el*

mann'£ erbarmt unb a«Ö feinen gunbgruben bereichert fyaben.

fBmi$ fmbet fle ftd) fejbj! in ben 6e(?en unb leljrrcid)jfett t>cr

neueren $un|?fd)riften/ wo fie ben mancherlei; 3bcalbegriffen/

Wekfye t)er t>erfc^ict»ene ©tanbpunft t>er $unf?gefefjrten eräugt

fycit, überall gleid) einer Dcrbunfelnbeu golie anlief, ©o

wenig nun benen/ welcfye ifyc %>ud) bereit abgefd)lojfen/ ba>

mit gebient fepn mag/ fo werben wir boefy nid)t wol)l uml>in

fonnetv bk t>erfd)iebcnen begriffe/ welche in ben 3vunf?fd?rif;

ten t
mit einem allen gemeinfamen 2Ramen ; 3beale

; ty\$m,

jeben für ftd) ju betrachten, bamit ftd) ergebe/ ob ig* $öafj*

rc£ nid)t etwa Don jenem Srrt^ume $u fonbern iff/ welcher

eben fo fefjr einer reinen unb f)inreid)cnb fd;arfen Sluffaflfung

ber $unfl im ©anjett/ alg jcglidjem ©ebeifjen tl;rcr einzelnen

23ef?rebungen entgegenwirft.

3beal — obwohl biefer 2Ju$brttcB neuerlid; bem Söorte,

©pmbol/ $u weid)en fd>eint *) — (jeißt ben 2lltertl;um£for>

fdjern bk ©arjMung Don 3beett/ ober im ®ei|le au$gebilbc*

ten 3SorjMlungcn / im ©cgcnfa£e {ti SMbniffcn unb anberen

2ftad)bilbungen ftnnlid) crfd^aulidjer ©tnge **). <&eti>\$ enU

t>oit gßlleii, t it £>eiten Me anttfen Ä&nfHer ntc^t etwa blo$ »ott U;
flimmteiT CDtobelleiT, nein fogar üon allgemeineren (Begeben t>er n<u

turficfreti $3Üt>unö fotten abgenwl)eit fepii, mit bem (Bafje: „fo

wie t$ fiel; aucl) in fcer sftauir ferner , tvol)lgen)ad;feuer £üieiifcl;ei?

ftnfcet.
"

*) ©• beö trefflichen @reu&er'$ (Btjmbolif, ju Anfang, 23ergX

S entern, 511 SEÖiiidelmamr* ^erfuef; über fcie ^lUecjorte, unb

an 0. ©.

**) @. J£> e t> 11 e r af. 23orlef. über bie 2lrcl;dol. ber Äwtt, wo
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fprid)t biefe Bebeutung ber, obwoljl ttmß Wiltfüljrlicfyen %>\U

bung bcß £Borteg, unb in ber Xf)at f wenn iftm bk fcietleicfyt

unnötige grembfteit feiner 2Bur$el auc^ fünftig nadjgefeften

werben follte, fo toü$tc icfy faum, wie berfelbe ©tun oftne

Umfdjreibung, ober gleich furj unb bünbig au^ubrüclen Ware.

3n ber Äun|Herfprad)e jebocfy warb bajfelbe 28ort (welcfyeS

biefe gorfd)er, tt>k td) oben gezeigt unb noefy einmal in 2r*

innerung bringe; Weber auß bem Altertftume, nod) au£ latei*

nifcfyen (Sompenbien, fonbern mittelbar auß bem 3ta(ienifd}en

entlehnt fyabtn) fdjon lange, beoor 28 in (feimann geffrebt,

iftm einen vernünftigen unb menfd)lid)en ©inn beilegen,

bloß t>on einer $wecftofen SBiltfüftrlid^eit ber gorm t>er|fan*

ben. & galt bemnaefy ben neuen antiquarifeben 3bealbegrtjf

von biefer 9}ebent>orfMung ab^ufonbern, ober auefy bk Un$er*

frennlid)feit unb Uebereinffrmmung beiber Äunßbegriffe nad)*

juwetfen. Die Archäologen fyaben baß erfle unterlagen, baß

Wtytc fcerfucfyt; bk ©runbe, welche ftd) ifynm bar^ubieten

fcfyienen, berufen auf 2Babrneljmung beß £t)pu£ unb beß ©fp*

kß; biefc Girigenfcfyaften ber ßunft beß 2Jltert(jume£ erbeifd)en

inbefj eine eigene Beleuchtung, welche wir, ba fte füanm er*

forbert, für je§t t>erfd)ieben , unb am ©d)lufie biefer Betrad)*

tung von fingen ber £>ar|feflung wieber außuneljmen benfcn.

28ie falfd), ober richtig bemnad) bie 2lltertf)um3forfd)er

ben Hergang ber £)ar|Wlung ftcfy erflärt Ijaben mögen, fo

beruftet bod) iftr 3bealbegriff, nod) immer auf ber meftr unb

minber au^gebilbeten 23or|Mung i>on einer reinfünfHerifcfyen,

anfdjaulicfyen Auffajfung fclbfi ber geiffigtfen Aufgabe. S)a*

3beal, unwanbelbav in biefem ©tnne jn üerj!el)eit ijf. 35et> ante*

reit %ltml)umtf\mi>wn fc^wanft er meiji ju ben übrigen 3beal*

begriffen hinüber-
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gegen fd)einen bie fritifd)*pl)ilofopl;ifd)ett $unß&etrad)tungen/

tt>eld;e tvieberljolt, obwohl mit fel>r ungleichen Gräften ange*

jMt twben i bk funfHcrifcfye @eiffe£art gan$ $u serfennen,

inbem jte bereu Jjpofje in eine gewiflfe Slnnäfjerung an baß

Begrijftfleben fcerfe^en, t>ie tt>enig|ten$ mit jener allgemeinen

(Erflärung ber Äunjf/ meiere td) oben fcorangefiellt, nicfyt

Ywfyl vereinbar ijl. 3n bett gei(freid;en unb conjequenten

4ftyetifd)en SSerfucfyen 8Bilf)elm$ t>on Jjpumbolbt fdjetnt

allerbingtf, toatf tiefer ©enfer in «Sunjitoerfen Sotalität nennt,

auf ben erjlen Blicl bem anfcfyaulicfyen, f&f&j&mi autfgcrunbe*

ten ©enfen M ÄünfHerS $u cntfprccfyen. SDocfy bep näherer

Betrachtung ergiebt e£ jtd) al£ ein anberer 5Ju£brucl für ben

(Begenftanb eine£ allen Senfern bcrfelben ©djule eigenem*

liefen 2>crlangen£, and) in ber $unff tue if>nen befreunbete

$Jbßraftion, ben Begriff/ wieber aufoufmben *). 3» einer

anberen, bod; fd;wäd)eren Arbeit, n?o bajfelbe Begeben ftd)

natoer unb eben be£()alb fcielleicfyt um fo beutltd)er $eigt, fcetv

ftnnlid)t ber SSerfafler feine Qürllärung beß 3bealen burd; baß

Bepfpiel ber t>erfd)iebenen Zebmßftufcn **). ©o benft er ftd)

ba£ 3beal be£ Knaben , in welchem bic Sföerfmale ber frul)e*

ren Sugenb Dereinigt fmb; ein anbexeß beß SRanneS, beß

*) Senioro in Briefen an bst: Sftaler Äug eigen, 3of).

©djopeufcauer, £ebeu Sernorotf, ©.359.: abflracte 3&eaU
btlbungeu, weiter unten: objlraete gorntenj n>elcl)' ein tn*

neter SGÖiberfpruc^!

**) J£> e t> t> e ii v e i cf> , aftl). SShmbua) über öie btlb. fö, uaefj

SÖatelet \m\> £eoe^ue, Veivm 1795- *. v. fjt>ea(. <3u biefer

2Öal)l inbe^ l;atte tlju SÖincfelmauu oetanla^t, trelcfjer, nac^.-

bem er 93. IV. unb V. ber Äunfaefc&ic&te über bte ©cbkljett rote

ein 95egeitfetter gerebet, atfobalb ju ben roentg entfcl;eibeubeu dl)*;

raftereu ber Zebensftufen ubetgeOt.
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©reife* u. f. f. 3unad$ tutfett Wir tbm ©lue? ttunfd)en $tt

bem ^3ocftfd)ctt in hu $£af)l feine* Qxpfpiel*/ meiere ftd)er

befugt/ baf? ifjm bie Sunff fowobl Don £att* au*/ al* burd)

(Erfahrung turd^ati* fremb War. Senn attd) abgefe&en Don

bem geringen ^ntereffe tiefer Vorjlellung t|i fraS Lebensalter/

tx>ie aud) baß bürgerliche ©efeg bajfelbe abt^ctlen mag/ bod)

an unb für ftd) obne fiebere ©renje, alfo unfähig auf fold)e

SBeife Derallgemeint %n werben. SBicfjtiger inbef* tft e* für

un*/ ^erüorju^eben/ ba$ folcfye 3beale ; wenn bie .Runfi fie

$uliej?e, Don bem begriffe: fönabe, $Ratm u. f. f. boefy ntc^t

wefentlid) Derfcfyieben wären/ we*l;alb man fragen Durfte: wie

benn fotlte ber Äunfller fo Diel 9ttübe anwenben/ einen fo

großen 2lnlauf nehmen/ al* fogar baß minbeffe Äunflwer!

erfordert/ um am Qcnbe nid)t* Rubere* $u bilben
; al* 6ol>

tfycß, fo mit einem einigen SBorte gletd) genügenb Slnberen

mitteilen i(l? - SGBa&rlid)/ wenn bk Vielfältigfeit, gülle

ttttb £iefe, welche bk anfd)aultd)e Sluffafiung in einem flüo*

mente vereinigt/ jemaf* gegen bie Surre be* begriffe* t>t&

taufest werben foUtfj toaß benn würbe burd) eine fold)e Um*

flellung für bk $unft, toaß für ba* Leben gewonnen werben?

§m;licr/ wirb biefe grage bk be$etd)tteten $unflgelef)rten nicfyt

eben in Verlegenheit bringen/ ba fte;
and) abgefeiert Don bem

Umßanb/ ba$ fte nid)* fowobl bie funfUerifdje J&erDorbrin*

gung forbern/ al* bk Äunfl auf tjjre Söeife reconffruiren

wollen/ ibrer ©acfye fdjon im Voran* gewij? ftnb. Senn

eUn jene 3bealgefMten, welche fte al* baß enblid?e (Srgebntj?

aller fünfHerifd;en Qxmübungen anfeben/ weld)e fte in einer

$tt auffallenben Uebereinflimmung mit ben SDJaniertflett gan$

negatiD al* Singe erklären / Welche attd) in 25e$ug auf bk

gorm tbeil* bem 2BirHtctycu entgegengefegt finb,

tbeil*
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tfycilß baß 5BirHid)e übertreffen *), fmt nid)t &<*$

<£rgebni£, fonbern tie SSorauSfefcung i(>rer Darlegung, Welche

fte al£ eine runte, feiner Siifmicfelung ; feit#$ ^eweifetf be*

türftige gorterung voranfMen / unb alß feiere turd) ein ertf*

fcfyeitenbeg ©od ot)er Sftufi tem £ejcr anfünfcigen. 35orau&

fertigen ftitt> aber, wie cß einleuchtet/ baß Qürgebnif, nidjt

teflfen, n>a^ tarauS gefolgert tmt abgeleitet n>irt>/ fontern t>or*

ausgegangener Darlegungen, welche in tiefem galle nod) er*

fefjnt werten.

Dagegen entfielt einer anteren <p&tfofop()ie @o!d;e$, mß
fte in Äunflwerfen iteal nennt, ciuß jener inneren Belebung

btß ©etffe$/ welche aud) unter unS (jäuftg tie 3bee genannt

Wirt. SJllertingS turfte nur tie traurtgffe 2Jbgeßorbenl)Ctt aUcß

inneren SebenSgeifW verleiten fonnen, mit guverftcfyt, \\>ic l;ie

unt ta gefd?ef)en, jene gdbigfeit ter Begeiferung $u (dugnen,

welche, mc überall, fo aud) in ter Äunjl alkr fr6l)lid)en unt

frud)tbaren £eißung vorangeht. Allein in tiefem ©inne be$eid)*

net 3tealitdt offenbar nid)t eine beßimmte Q5efd)affen()eit, we*

ter ter gorm, nod) ter Aufgabe, fontern einzig fokfyeS, fo

in ten verborgenden Siefen biß SDafepng allem Skpkti unt

S)id)ten, allem Sluffaflfen unt Darftcllen ^um ©runte liegt.

Diefe iteellße 3oealitdt unterfcfyeibet fid) alfo nid)t bloß von

jenen nüchternen Aggregaten, oter Slbfiractionen, weld)e wir

fo eben berührt l)aben; vielmehr unterfdjeitet fte fid) nid)t

minter and) von ten 3tealen ter Altertl)um$forfd)er, cü\>a

*) SB. i>. i) um 60 Ibt SSerfuc&e ie. — SGB i n cf e l m a tr n u. f.

$1). ©. 208. it. f. „£)te Slnfpröc&e De^ ^latcrtelleu, meiere i>U

Malere») befriebigen mutf, binbern jene gdnjlicOe Slbftraction unb

<Srl)ebung über baö 2Btr£licf)e, rocldje doh bei! tbealifc&en £)artfel''

hingen ber ^laflif, bte bloß bie gormen in il)rer bocken SKeinbeit

unb ©c&onbeit liefern follen, geforbevt wirb."

1. 4
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wie ©ubjectioeS Dom ßbjtctüwti. Sem 2lltertl)um3forfd)er

nemlid) 5>et^t tbcat/ tt>a^ 3been bavjfeflf, welche meiff ; fd)on

efje t>er $ünßler bie Jjpanb erhoben, eine gewijfe geijfige 3m
t)it)i5ua(itd(/ ober 2Jbgefd)lo|fenfjeit innerhalb i&rer fetöjl er*

langt Ratten. Sie S&te ifl bemnac^ in liefern gälte ba^ £>b*

jeet t>er fünßlerifcfyen Sluffaffung unb bei' gefeljrte ©prange*

brauch gemattet/ aud) ba Don 35ealen ju reben, wo bie Sar*

jMung/ ober nur bk SJnbeutung Don außerhalb beß $unf?*

ler$ Dorgebilbeten 3been burd) fcfoß med)attifd)ett gleiß (mie

in Kopien unb SRacfya&muttgen} ^crt)orge6rad)e worben. Sem

confeqttenten SJ&eaBjH« inbeß barf in Äunflmerfen nur <SoU

d)cß tbeal Reißen/ Wddjcß, weiß eS and) barfMfc/ ober Don

auflfen (jerbe^ielje/ boefy immer Don jener inneren Belebung

btß ©eißeS ausgegangen/ weld)e gan$ ber <&ukjcctmtcit beß

SunjHerS angehört. Öftmalß bat;er wirb er ftd) bewogen fu>

len $Rand)tß t
weiß bem 2ütertf)um$forfd)er ibeal (jeißt/ alß

geijUoä $u verwerfen/ unb umgefe&rt Dielet, n>aß jenem al$

inbwibuett ober bilbnißartig ben gerabeflen ©egenfag beß 3bea*

Un ju Silben fcfyeint/ wenn cß, gleid) rap(jaelifd)ett/ ober am

tuen SSilbnififen/ Don bem ganzen &6en£getffe ber Sfänftttt

burd)brungen iff / für ibealer $u Ralfen, dß ben größten £&cil

alleS befien/ toaß fcfyon Dorgebifbete *$&een burd) med)anifd)e

Mittel au^ubrucfeit/ ober ausbeuten be$wecft.

%>iß baf)in bürften wir bem 3beal6egriffe ibeali|?ifd)cr

$un|Tpf)ilofopf)en unfere ^ujfirmtwng geben. Wein, wenn

fold)e Senfer/ nicfyt aufrieben ftd) ber ©rimblage öerftcfycrt ju

ftaben/ nun and) weiter bauen unb bk ©efege beffrmmen wol*

Un, nad) wefd)en Ätittjfwetfe ftd) nad) außen entfalten: fo

ergiebt cß ftd) nid)t feiten/ ba^ fte bem funfUerifdjen 2Iu&

brucF beS ©einigen eine ungleid) frepere ;
entbunbenere Sxwe*
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gttncj beplecjen *) , alß fclbf? fcen fünften be$ 55egrijfe$/ beren

lüdcnfyaftev , cjleicfyfam nur über bie Singe (jinfdjtwbenber 2lu&

bvud, fcerglicfyen mit t>er unenMid)en ^Mißrat be$ funfflcri*

fc^crr, boer) offenbar minber jfrengen Slnforberuncjen untere

*) ©cb eilt «0/ ber tu feiner geiffuollen &ebe über taö Vetv

bdltuiß ber bilbenben .Slutifle jur flfeatflr (@cbrtften ©. 349.) irr

95ejug auf ublicl;e £el)rmetbobeu „bloße (Steigerung beö 25ebings

teil,'' ober „(Streben uon &er Sorm jum S&efeit," wie billig ueiv

wirft/ fagt halb Darauf (©. 361.): 2lu3 öen S5anbeu ber sftatur

t»an& fte (bfe bellentfd;e Äuu(t) fiel) Su gottlicber grenbeit empor,

konnte es irgenb aiigenomnteit werben/ ba$ 9?atur frier tö beut

(Sinne ber ÄuufHcrfpracbe genommen fei)/ fo würbe allerbingS in

Q3ejug auf bie äußere Sntwicfelung ber ©djulen, felbft jeöeö etiu

Seinen SKeifterö ein gewtjfer Uebergaug ber {d)iilexl)aften 2lbl)a'ngig*

feit uon »ufdllig bem @tfme oorliegenbeu gu einem allgemeineren

35eftfce ber sftaturform, burd) biegen jur @ic(jerl)eit, $ceifrerfcbaft

ttnb relatiueu grepfyett einjurdumeu Uyn. Snbeß f?el)t su befind^

teit/ baß ber treffliebe Genfer in tiefen pfeifen einer Autorität

nachgegeben, auf welcf;e er ftd) am SKaube bejiebt/ uub baber t>te

sftatur weuigjfcuS augenblicflid) sur ßnnft in einem ganj anhexen,

beeugenbercu 58erl)dltut§ gebad)t l)abe/ aU wirf lieb ftatt finbet.

;öenn nid)t me\)X als ber Sifcb in ben glutbeh uub jebeü aubere

£)iug in feinem Elemente, wirb ber Äunfller ftd) in ber $*ulle ber

Besaitungen beengt füllen tonnen, in hexten ex feiner felbfi nnb

feinet eigenen SSollenS in bem 9ftaße ftd) beutlicber bewußt wirb,

als ex fte niebr tu jeöer SXicbtung burdjbringt. — ©iebt es über*

baupt tu ber großen Verfettung, ber wir augeboren, Anlagen uub

£)inge, weldje ibr eigentbumlicfreö ®et)it bureb Slusfonberung bejfer

uub su einem bobereu Siele eutwicfelu, fo wirb boeb bie ÄunfJ

bureb tbr uaturglcid)eS ©trebeu uacb ©effalt uub äußerer <£ntfaU

tung burcbauS bauen auSgefcbloffeu. Unb liegt and), wie @. be^

geiftert anbeutet: „£)aS Vermögen, bie ©eele fammt bem leih,

jumal uub me mit einem Jpaud)e ju fcfyaften," in ber Äunff, wie

in ber Ocatur; fo wirb biefe Äraft boeb nur in benen wirffam,

welcbe ftd) felbft nnb tbr eignes SÖolleu im ©piegel ber Sftatur

erlernten wollen.

4 *
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l\c$t. — 3)en 3bealen unfercr <Pbilofopljen unb pl)ilofopf)irett*

ben 3)id)ter rdumt man ein, baß fte fcon jener inneren Q>e*

lebung ber 3bee auggebenb, ftd) allgemad) mit einem gewif*

fen gleifd) unb 25cin befleiben/ welcfyeä befanntlicfy, tbeilä

jener gefcfyid)tlid)en Begriffs Entwicklung angebbrt, welche

wir ©pradje nennen, $eil$ ber Unferfcfjeibtmg unb dtittnüt*

niß fowobl be£ 3ufdlltgen, alß beß ©efefcmdftgert in ben dn^

fferen fingen. SBurben aber Spfjilofop&en «nb ©icfyter, welche

ibre 3bee in einer (Sprache t>on eigner €rfmbun<$ au$brucfett/

ober bk Statur ber SMnge umfeljren trollten/ unffreifig Weber

tterffanben, nod) gebilligt werben; wie fonnte man benn eben

bem Äunjffer/ befien £>ar|Mung nod) ungletd) me^r 2Ju&

fiibrlicfyfeit unb Sftunbung bebarf, auflegen wollen, ba$ er t)te

3been, fo in feiner (Seele auffielen, ober geweeft werben,

mit burd)au£ felbfferfunbenen gönnen unb SBejie&ungen be*

tleibe? greplid) pflegt man biefe gorberung, beren lieberem*

ffimmung mit ben 2Injtd)fen ber Sßianieriften $u beutlid) in

ben &inn fallt, baburefy ab$udnbew, ba$ man bem .SvünjHer

einräumt, entWeber an allgemeine 9?aturgefe£e ftd) an?

äufd)lie$en, ober in ben legten Augenblicken ber $$ol>

lenbung feiner 3&ealgeftalt etroaß $Kobell f)in$u>

jun ernten. JDiefe SRoßipcatwnen inbe£ geboren in bk £el;re

fcon ber fünfHcrifd)en Aneignung ber 9?aturformcn, weldje

Wir 6efbnber$ abbanfceln wollen.

lieber einen anberen <5inn fyat 3beal in ber (Sprache

ber ©cfyonbeitglebrer unb 2le(l^etifer oon ^rofcfji'on. SDiefen

nemlid) fyei$t 3beal (obwobl bk Banner beß ©efufjfö feiten

vermögen, einen begriff rein auftufaffen unb unwanc-elbar

fe^ubalten ) im 5)urd)fd)nitt Weber, wie ben SSernunftpbilo*

fopben, bic SSerforperung eineß abflracten 2xgriffe3, nod),
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n>ie bm SJffertfjum^unfcicjen tmb 3&ealiffeit| feie Sarjleftung

ircjenfc einer 6e|fimmten, fcon 5lu(?ett cjecjefcenen, eber im 3n*

nerett aufgefaßten 3bee, fonbern e&en nur/ naefy il>rer jebe&

malten ©cfyule, entweder bie äußere Entfaltung einer allcje*

meinen, k$iel)uncj£lofen $or|Muncj Oer ©cfyonfKit, ober mc
med)anifcr)e 2lnreil)uncj burefy bm ®efcfyma<f#'mt (jer&ep cjeta*

peter fcfyoner Steife *).

©iefe 3bea(e, tvelcfye, tote man ftd) fcerfpricfyf, auc^ twfjl

burefy platte 9ßacr)al)muncj fcfyon t>orl)anbener ©efMtuncjen t)er

«ftunft fcerme&rt unb fortgepflanzt nxrben fonnen, ftnb, m\l

fte nid)t au£ einer inneren Belebung bc$ (Btifttö, ober au$

3&een entfielen/ fo leer, ba$ fogar iftre SJere^rer einejeffeOen,

*) 3u beiben 93orf!elluug£arten fcatte Sffitntf. ««gefettet 07ac^>

t(;m fagt ©tieglt'fj (SSerfucfj einer (£iuricf)tung ant. SKuHifamnu

luugen. £eip$. 1809. ©. 38.) oon t)en ©riechen / t>a^ fte auf einer

gerciffeu i)o[)e il)rer Äuufr, „tl)ei(ö oou mehreren ©egenftdubeu i>aö

fcMnjie w&\)lten, tfcetl* naef) 3^ealc« jirebren, um bte Sorm
über bk ^atur ju crI;e^etT /

//
fo wollen auc& bte Herausgeber

ber Briefe 2Bincf elmauuS: bafj Michelangelo suerjt t) t

e

neuere Äuutf, tu bem roaä bie Sorm betrifft, über bte

^3efclKauFtl)eit be$ 3B trfftc&eti sunt 3bealifcl)en erfoo*

ben (©titcfelmaiiii unb f. 31). ©. 209.). 28irb nun oon Äeii*

neru biefer <5c&ule beut SXapljael, ber bem ©eiff unb ber 3&ee

nacl) bem Michelangelo minbefierrt nic&t uacfygeftaubeu, ©olcOeS,

was" fte 3oealform nennen, ruub abgefprocOeu: fo ift. e$ flar, ba$

obige SOÖorte in uollent (Brnfi etiutc} oou einem geroiffen giifc&iritt

ber §orm ju oerjiel;en fiiib. £)a jubent MtcOelangelo'tf au*ge*

nteinere ÄunflanftcDten, ba Um Sßorbilb, ooruebmlicl) in ber (pä*

teren Jpdlfte feinet Seben^/ fo $aiu entfäeibenb mitgewirkt, bk

SSertrruuaen ber Lanier l)eroorjurufein io wirb obige S5el)auptuug,

ba$ Michelangelo unter ben teueren juerji sunt 3bealifd;ett

fiel) aufgefcfyrouugen I;abe, ums bel)ülf(icl) fei)u fouueu, bte ©tamnu
oerroaubtfcljaft ber 3bealbegrijfe ttalieuifcfcer Mautertjteu uub mo--

beruer 2le|ll)etiFer ju bezeugen.
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man müjfe ir)nen ein gewijfeä %>:\)$mid)t Don ^nttoitualität

auf ben 28eg geben/ mit welchem SBorte tiefe SwiftUfyctt

nid)t ttm Unteilbarkeit/ ober Sibgefdjfoffen&eit in ftcr; felbflc

$u bejeidjnen geroor)nt fmb/ fonbern dm nur einige fc^roffc

güge jufäflia, erreichbarer SBorbilber/ ober StoteKe.; roelcfye ju

jener Hunnen ®efd)macf£brü()e gleicfyfam a(£ 5CBür$e (jinjuge*

fugt werben foflen *).

£)ocr) fd)emt e$
;

ba^ tiefer unfdugbar ärmliche 3teak

begriff einer anberen Urfadje feine Snffleljung / einer anberen

Wieberum feine verbreitete 2iufnafjme fcerbanfe. (Sntfprungen

i(! er offenbar au£ ber 2lnroenbung jene£ dm fo fcfyiefen/ d#

f)od)mütr)igen 23orbegri|fe$ ber Sföaniertffen auf bk 9lnfld)fen

unb £Bunfcr)e ber ©djon&eitöle&re. Senn fd)on £effing fegte

ber) bm Äün(!(ern bk gdbigfeit runb vorauf, bk formen

ter SRatur/ fogar bk gönnen ber ÜDarfMung be|tunmter, fep

e£ inbioibuefler/ ober ibeeßer Äunftaufgaben inß ©d)6nere

urnjumobeht/ unb wenn er an einer anberen (Stelle ben @e*

taufen Einwirft/ bk £anbfd;aft f;abe fein 3beal**J, fo fcfyeint

*) gerne» (tu feinem Men. @. 364.) faejt, nacljbem er,

waö er Sftealgefialt nennt, beut (£(;arafter beS ©egenftanbei? (beut

3bealen ber 2ircf)dologeu) entgegeugefteüt: „£eere Jjbealfor*

raeu unb 55 il Düngen, ol)ne 9M)t;ftognomie unb <£I)arafter, ft'nb

eben fo roentg genügenb, als d)araFterißifd)e ©eflalten ofone $bel

unb ©c&uiifoeit."

**) £aofoon. $nf). XXXI. JDtefe WnbeuüWQ warb t>on benen,

welche bie ©dSjimljettitbeorte weiter ausgefponueu, &urc&au$ frefet*

tigt; fte Ratten greunoe unter ben EanbfcDaftemaleru, ober greuoe

an tforen SSerfen, ober fte entbeefteu, wie gernow j n «Kuiöbaet

unb Glaube, anci) in ber £anbfcf)aft ein %bed. 3" ber entgegen*

Qefäten Dftc&ttmg warb fte tubeß, lange, nacobem £efftng fte

Eingeworfen, bie erfte SBeranlnffiing jur ©eriugfcljdfcuug einer Q5e*

Stefouug be$ ÄinitfoeniiogeiiS, in welcher Slnmut&Söolfeö unb €r;
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er bamit andeuten, ba$ man mit bm lanbfd;aftlid)en gor*

men nicfyt fo wtflßt&rlid) umgeben/ ftc nicfyt fo in baß ©d)6*

nere itmgeftaften forme, al$ bk menfd)lid)e. 2J6er auefy fpä*

tere ©d}6nfjeit$ler)rer fegen ©olcfye^, wa^ fte 3bealform nett-,

nen, ben natürlichen ©ehalten fo au^emacfyt entölen, ba$

fte bk legten, fel6(l wenn fte, wie eg Denf6ar ift, für fte*

jfimmte 3been Den pafjltcfyffcn 2Jugbrucf l)er<}d&en, Dod) auf

feine f2Betfe in baß Gebiet Der ibealen formen wollen ein*

fd)leifen laflen *). 6el;en Wir inbe$ weniger auf bk Qüntftc*

f)un<j, mer)r auf Die J£>artndtf'igfcif uno 3m>erftd)t, mit wel*

cfyer Diefer Äunftbegriff noc^ immer i>ertr)eibia,t unb fejfyefjal*

ten wirb, fo fcfycint foldje in irejenb einer, wenn aud) nur

unbeutlid^en $Bafytm§m\m& wirflid)er Sßerljdltnijfe ir)ren ©runb

$u fyaben. 2Ut$ txrfcfyiebencn %tid)cn a,Iau6e idr) $u ernennen,

worauf Dtefe SBafjrnefrmuncj ftd) 6e5tef>t. £)a nemlid) Die ibee*

lofe ^Dealitdt, Die leere 3bealform, oDer tok man fonjl bk>

flaunenSwertfoe* seiet ftet Sorben, welche bemtwtjj) bejjfralb, weil

©gfiematifer feine» $ia$ bafur übrig bettelte«, iiocf; lange ntci>t

Derbient/ au$ bei* Äunfr auägelrric&eti ju werben.

>•) @. Slnmerf. 158. ber neuen 2iu£g. 2Btnclelmann£,

sßanb iv., reo aller&iwj* SGÖtucF eintonnt ©tun nicfjt fei) « fanit,

ba§ claffifcfje Miltner etwa in ben §el)ler Deö SlreUtuä verfallen

waren; bocl; auef) öemtO nid;t jener, ben tl;m feine Herausgeber

unterlegen. SÖcmt er annahm, t>a$ grtec&ifcfoe Äuntfler fiel) Der

©c&onbeit irgenb einet befrimmteu SBor&ilbeS Oingegeben, fo fc%te

er ftefter twrau6, einmal, ba$ bieU$ SBorbilb Der $luf$abe fooc&ji

analog war; bann aber aud), ba$ Der ÄunfHer mit &euer uub £eu

J>ciifcT;aft, tridjt »ornebm unb nudjteru jum 2Berf gefdjrttteu fei)-
—

£)artn bßf t>ie 3&ec ber tyufaabe gel&tf werbe, jltmme icf; burdv

aus mit ben Sßunfcfjen ber Jperausg. iibernn; nur uidjt bartu, ta9

fold)e$ liicOt anbei», als in minbet uatüiiidK» gönnen gefd;eJ;en

ttnne.
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fe*> £)tm|?gebilbe benennt, offenbar nur ben dugerli^fTen @e*

fcfymatf angebt; biefer a&er in Äunflwerfcn nur burd) 95or*

f^eile in ber 23e&anblung be$ groben (5fojfe$, au£ welchem

t>er S5ilt>ncr feine barflettenfcett formen bildet, burd) meieren

ber 9)Mcr i&rcn (Sd)etn hervorbringt/ befriebigt werben frmn:

fo bürfte eine fjalb beutlidje SHJa&rnejjmung ber gunffrgen 2öir*

fung Don folgen Äunffvorteilen ber niebrigflm 2Jrt, beren

Erörterung un$ balb befdjäftigen fo((, wenigftentf rattgetptrft

fjaben/ auc^ biefem 3beaI6egriffe S>afcpn unb £)auer $u geben.

Sftcfjmcn pit f>in$U/ ba$ in ber ©pracfye be£ gemeinen

SeSen^ unb in ber unglucfliäffitni jenem eng verfcfywijferten/ üfto*

manliteratur ein jebe£ 2leufjerf?e *) , ober/ tok man vornehmer

fagt, jebe£ 2>oflfommnere feiner 2lrt 3beal genannt wirb/ toaß

lieber einen anberen begriff giebt: fo werben tvir nid)t lan*

ger anflehen bürfen/ biefetf frembarttge 2Bort/ and} für ein

&od)ff verfänglich $u galten. Mxüid) i(l etf nid)t unge<

wobnlicr), ba$ bk -Sfunffgclejjrfen / ba fic , ofjne fd)lcppenb $u

werben / nicfyt jebe&nal befonbertf anzeigen tonnen, vok fre

ba£ £Bort verfielen wollen/ in bem ©ewirre ber gangbaren

^bealbegrijfe ficr; verwickeln/ totfyalb biefer 3lu$&rucf in ber*

*) Sbeal titenfc^ttcOer fya0d)U\t, &et) Ü>e f> leit fcf> lag er,

sföd&rc&cn. 1. 53t). ©. 36. — %ud) SBincfelmann (tfunffgefcl).

25. IV. $.2. §.25.) fagt einmal: „bocO mit ber Erinnerung, baf?

etroaS tbealifc!) l)eifjeu ftmn, oftne fc&oit ju fe^n." — 3« einer

trefflichen @cj)rift (ü&er £Ketnf>ett ber Sonfunft, JpetbelDerg 3825.

©. 99.) l)ei§t ein ibealifcf; fc&oner unb ebler Jüngling u. f. ro.

fo tjiel, als ein autfueljmeub fcOuncrj n?aö icf) nur als ein

fßegfptel üblichen Söortge&rauc&eö anführe, ba ber l)ol)C 28ertl>

bieU$ 33ucf)e$, welcOer auf reiner unb ebler Sluffajfuug feinet

©egenflanbeS, ber Sftufif Deruöt, oon biefem gelegentlich ergriffene«

93ilbe burc&auS unab&dngig ift.
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bm ^ebeutungen fcorfommt, teeren Prüfung un£ fo c6en 6e*

fd)dfttgt ()af. Verworrene $opfe merken ftc^> atterbingg eben

in biefer £5egrtff&?ermifd)ung einfreimifcr; unb wie in i(>rem

(Elemente füllen. 933er inbeß ernftlid) bei- SBaftrOeit bient,

foflte fcor einem ©orte auf ber J£mt fepn, welcr)eg, fel6(l wo

5ßa()re£ bamit k^eicr/net wirb, gan$ mwermeiblid) irrige Sße*

knfcorfMungen ^er6et)jie^t, weil e£ allem 5lnfd)ein nad) nicfyt

meljr t>on bm praftifdjen 2Jnftd)ten ber ^anierijfen $u treu*

nen iff, weld)e mit bem SBorte sugleid) and) beffen frul)ef?e

SSebeutung au^gefonnen, beren nähere Beleuchtung tx>ir nad)

obiger 2lbfd)weifung nunmehr wieber aufnehmen wollen.

2Jtferbmg£ burfett wir t>orau£fe§en, ba$ ber treue ©lauk,

mit welchem neuere $unf?gelef)rte biß auf gegenwärtige %cit

tiefer 5lnftrf>t ber Sttanieriffen angefangen, wenn er gleid)

nirgenbwo auf SBernunftfcfjlufie kgrünbet werben, bod) wenig*

ftcnß burd) ein jgewiffeg ©effimmer unkjftmmter £Bafjrnelj<

mungen in Svaft erhalten fer> Sftun faßt eß bm reinen 25e*

grtffSgelefjrten überhaupt unfdglid) fd)Wer, ber £Birffamfat be£

$unfHerS in baß (Einzelne $u folgen. Saljer wafjrfd)einlid)

entjlanb ber £öaf)n, ba$ eben bk 6eften, ba£ tjl bie nid)t

funftlid) $uge|?u£ten, ober, wie man fagt, ibealiftrten 2Mlb*

nijfe anß einer gan$ mcd;anifd)en D}ad)bilbung ber £l;eile *)

*) $erno w |. $5. benft e&en barum m Sftatuv unb t>a^ SÖtrf/

licOe (6eibe$ beißt ibm eben nur fo ml, als bie gönnen, toefcl)e

bie Ütattir fteroorbriiujt, tri ttyrem befouberen 9Serl)dltui§ jum

Äuntller, ol*5 Lobelie «entlieft tuib ©egentfdnbe ber $flac&oilbuug)

unwanbelbar im greUflen ©egenfa^e ju feinen ^bectlformen. £euen

t>eö Sföaler £arj!eu$, @. 71. — „£)a «nfer ÄunfHer — oo« ber

Sinttfe, alfo oom S^iaLte, unb titelt oo« ber sftacljabntung be$

2Öirf ticken ttu^esangen. " — UebrtgeuS ij* biefe 2iwja&e &itfo;
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entjleljen; obtvoljl fcer £)ar|Mun<j aller nxrtljvollen SMfcniffe,

tvie man nie verfemten fbllte/ t>ie 21uffaffim<j be$ @an$en im

®ei|Te i>e$ ÄunfHerS notftmenbicj voranger)t, fo t>aß 9ßkti

toaß t>er $uffaffim<j an ftd) felbft SOBcrf^ unt> SBer&icnft cu'ebt,

eben forvol)l 6et> SMUmifien unt) ^ac^^tlöun^en aller 2Jrt in

Äraft tritt; al£ 6et> ideellen Äun(!aufea6en. 2Ber nun in fcen

3rrtr)um verfallen/ eben bie beffan SBifömflfe al$ bloß med)a*

nifd)c D?atf)bil&un<jen &*$ Sittjelnett/ bem (Sinne eben §8or*

liecjenfcen an$ufef)en, bem Wirt) fd)on fce£ ®e(jenfa§eg willen

and) fcer andere nar)e liegen: &«$ gönnen/ in fcenen 3&een

ftd) fcarfMen/ au£ einer vollkommenen 5Jbfon&eruna von ftnn*

liefen 2Jnfd)auun<jen *) entfielen / mithin von einer gan$ be*

fonfceren 2Jrf unt) Slbftmft fepn muffen.

rifcb ntcjt fo ganj richtig; im SSaterlanbe btefe^ ÄunlHerö siebt

e$ noeb »tele woblgejeicbnete 25ilbnif[e öoii feiner Jpanb, welcbe

mit fo ml Ziehe unb €tuftcbt gemacht ft'ub, baß man wo()l ftebt,

bajj er — mie tbm aueb Äleibung unb dienen wibetfreben moeft*

ten — boeb folebetf, wn$ in feinen 95orbilbern ber Statur unb

niebt ibrer gefcbtcbtlicben (Btelluug angeborte, mit sftttfceii aufge*

faßt, ©olebe SSilöfifffe waren feine SBorfcbulej ob es ibm fpater

gelungen in ber Statut aueb für 2illgemetuere$ bte rechte SSejcicb«

nung aufsufuibe«/ ob er, inbem er fte tu ÄunftwerFen aufgefuebt/

an gebiegenem Söertbe gewönne« babe, i(l eine anbete ftvaae.
—

Slucb tu 95e$ug auf bte 9cieberldnber bebauptet berfelbe ©ebrift*

fteller bocbjt irrig, üe baten bie £>ar|telluug bei 2BirHicben (oer^

(lebe tbrer oou ibm angenommenen 3beeloftgFett willen) am mi*

teilen gebracht. 2£a6 in ben Jpolla'nber« fcbäfcenSwertb ift/ gebort

ebenfalls» grojlteiubeilS ibrem Qkift unb (3eful)l c^u. Viuf ber a\u

beru @ette babe« fte e$ ntrge«b t« ber SbaraFtertfiif wirflieber

S)iuge fo weit gebraebt, aU ber fo ungleicb geiftooücre Dvapbael,

wo eö iljm, raie im ?5itbni$ £eo$ x., wirfltd) barum jtt tbuu war.

*) SBie in ber augefubrteu ©teile, Sfötucf. u. f. 3b- ®. 208.

«Sergi. SB ilicNIma im CA- ©0 über ben beloeberifcbe« Slpoll.
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(Sitten ©d)eingrunb wenigf?en£ gewann 5tefe ^nnaljme,

SWeinung, ober Sxljauptung burd) bk ?Ü?eljrbeutigfeit jeneg

Sflatur6egri ffeö ber mobernen Äunßfpracfye, fcon welcher mit
4

oben mit gutem ©rmtbc un$ lo^gefagt Ijaben. SBer nemltcfy

bep bem SBorte/ Sflattttj balb bk Statut felbff, balb nur

ircjenb dn ein$elne£ £)bject ber fmnlicfyen 2Jnfcfyauung im

(Sinne l)atte; tm fogar in feiner inneren $or|Mung 6eibc

fo (jod)ft Mt$t$m$t$%te SftdtmUgcifft t>crmifc^te> bem mußte

33iele£, tva^ t&it in 25e$ug auf bcn einen überzeugte, aucfy

in £x£u<j auf ben anbern wa&r $u fepn bebünfen. 5luf biefe

Sßcife alfo befMrfte, wie eg wol)l, wenn e£ ber SRu&e lohnte,

auc^ umjlanblidjer nad^uweifen Ware, bk an ftcfy felbjf ganj

richtige £8ajjrneljmung, ba$ nidjt jebe ftd) batbktmbc 2ln*

fd)auung be$ @eiffe£ burd) jebe beliebige Sftaturform aufyu*

brücf'en iß, unfere $unffgelel)rtett in ber vorgefaßten SÄeU

nung: baß geizige SJnfcfyauuttgen überall nidjt burd) natura

ltdje, fonbern nur burd) wtltfübrlid)e, ber menfcfyltcfyen grfm*

bung burd)au£ ober bocfy jum £l)eil angef)6renbe gormcn bar>

jttfleBfen fepn.

%ii inbefs, benen bk -üftatur eben nur bk SiaiM ifti

unb Meß, mß auf einige SBetfe au# ber Sftatur entfpringt,

natürlid) (jcifjf, wirb feine gorm beßOalb, weil fte biefe unb

nid)t eine anbere t(l, mel>r unb minber natürlich $u fepti

fcfyeinen. Söemt bal)er SmfiUv, weld)e, nehmen wir an, bk

innere 2Jnfd)auung weiblicher SJnmutl) erfüllte, nidjt unter

^(Tan^en unb Spieren, fonbern unter 3ftenfd)en unb Leibern,

ntd)t unter bcn J£>dßltd)cn, fonbern unter bm @d)6nen btc

gormen auffudjen, weld)e i^rem inneren ^ilbe entfpredjenb,

eben bkfcß funfUerifd) fcotfenben, ba$ c$ and) Slnbercn in

l;od$er £)eutl:d;fe:t fccrfmnlid)* werben fonne: fo werben il;re
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gönnen barum, mit fle nid)t bie er|l:en fid) barbietenben, fon*

t)ern eben nur bk fmb, meiere ifjr befonberer 3wccE begeljrt,

gewiß nicfyt weniger natürlich fet;n. £Benn a^cr 5Jnbere Me^

felbe Aufgabe ergriffen unb au£ £aune, ober Einfalt/ gleich

ben fogenannten Sftaturaliften ber geil be£ @arat>agio, fte

burd) gormen (jdßlid)er unb abgelebter 5Bei6er bar$u|Men

backten / würben wof)l biefe gormen barum, weil fie ber 3Juf*

gäbe wiberfprecfyen , u\\$ natürlicher $u fet;n bünfen, alß jene

anberen ifjren -ftunfowecl: bttrcfyauS erfütfenben? — Demnach

Wirb burd) eine äweif'gemdße 2>erwenbung in ber allgemein*

jlen Kefcfyaffen&eif ber Sftaturformen burd)an^ nid)tg abgedn*

bcvti tnelmebr fcfycint cß, ba$ fie burd) eine folc^e Söemat*

bang noefy einen $wei;ten 5Jnfprud) auf 3?atürlid)fcit gewin*

nen/ ba and) btefj naturgemäß if?, bie Zypen ber

Statur in tbrem urfprünglicfyen nnb eigenen <5inne

in Olnwenbung $u bringen, 3ener ©rtmb für bk frag*

licfyc Unnatürlicfyfcit, ober Uebernatur{td)feit ber barfMenben

Äimjtformen beruht alfo auf einer £dufd)ung, über weld;e

Wir nunmehr ^tnau^fe^ett bürfen.

£)emnad) ijl bie atterbingä juldßltdjc Smffjeifwtg ber

$unftaufgaben in finnltd) unb geizig erfajjlidje auf feine

£Betfe über bie formen tbrer £)ar|Mung anß^nbefynen , ba

biefe gönnen, tok eß einkauftet, riidjt ti>k bk Aufgabe, halb

finnlicfy, halb geizig, fonbern, n>aß fte and) barftellcn mögen,

bod) unfccrdnberlicfy finnlicfye Dinge fmb. £ödren nun eben

biefe burcfyautf finnlidje gormen (^tok man unter ben ^enen*

nungen ©efefcmdfjigfeif unb Sftatuwotbwenbigfeit, ober burd)

ein beb\n$teß Einräumen beß 3ftobellgebraud)e£ bod) einge*

ffe&t) bisweilen, ober jum S&cil natürliche; erlitten biefe gor*

men, n>k wir fo eben autfgemad;t, in fo fern fie gormen
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finbf burd) bk fmnlid)e/ ober seifige &efcf)ajfenljeit btß @e*

genjfanbetf/ bm fte batfetfen/ burd)au$ feine Slbanberung: fo

durften fte, allem SJnfcben nad)/ t)urd)^in fcon berfelbcn 2Jrt

unb 25efd)a(fenbeit/ nemlid) cinjtcj natürliche gormctt fcpn.

Um liefen gweifel jur (Sntfcfyeibung $u bringen/ nxnben mit

un£ an unfer innerffetf ^cttm^ffcpn , unb fragen um? einmal

<mf$ (Semiflfen/ 06 in Äunffroerfett gormen/ welche in irgend

einem Steile unb SSerfjältnij* serfeblt/ unt) nad) un(erem ein*

geborenen (Sefüble/ ober aud) nad) einer fieberen Ueberjeugung

nnß nMbernatürlid) erfcfyeinen/ jemals gerabe burd) eine fold)e

Unrichtigkeit in unferen 2Jugen an ^ebeutung unb ©djonbeit

gewonnen fyahm? £)enn gewiß werben mir folcfyeg fcerneinett

imb mß gefielen muffen/ baf? gan$ im ®egentl;eil jeglidje

xmß bmtlidjc, ober nur fühlbare 2l6wetd)ung fcon bm 9}atur*

gelegen (meiere baß (£in$elne unb Untergeorbnete eben fowobl

fce&errfdjcn/ alß baß ©rofje unb 2ttlgemeinere) un£ jeber^eit

nur etwa al$ ctvoaß bloß Ungetfntmlicfye^ &erc$/ ober ©d)au*

fccr&affe$ erfd)ienen ijt 3nbeß burfte e£ aud) unter bm Un*

befangenen Spcrfoncn geben/ welche biefer 2>erftd)erung if)re

Suflimmung fcerfagten.

£)enn unffreitig giebt cß oielc 9Mcnfd)en/ welche t>on

Sftatm*/ ober burd) ©ewbbnung überhaupt nur baß 3}off)bürf*

tigfle/ unb aud) bkfeß nur oberfWcfylid) vermöge beß ©efid)*

fe$ auffaffen/ tx>eld)e mitbin wenig geeignet fmb, in bm Sfta*

turformen ibr frfreulid)e#/ SBelcftrenbetf/ ober (£rf>ebenbe£ ju

ernennen/ ober mit Jeb^aftigfeit ju empfinben, ober beffm

<£inbvud, mie fd)ti>ad) er fep, in ibrem ®ebäd)tnif$ auftube*

tt)abren. S)ann giebt e£ aud) 3nbitibuen unb ganje 23611er/

benen t)ie Sftatur nidjt e6en ibre fd)6nßen ©eiten bietet, bk

mitbin unter bm fte umgebenbeu Singen ber Statur nid;t£
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ftnbcn bürften, Maß bm Sineamcnten, gormen unb SSerljdlt*

nijfen gricd)ifd)er ©tarnen, ober guter italienifdjer ©emdlbe,

wenn and) nur (jtol0$ittf $tt Dergleichen wäre. 3ene be£ gor*

menfmneS (£ntber)renbcn mochten benn allerbing£, wenn fte

anß einer vorgefaßten günffigen Meinung , ober and) angeV

$ogen fcon ber fcr)drferen @r)araftenf?if , in wcld)e 5ie funflle*

rifcfye £)ar|Mlung fo leicht oerfdllt, Simffwerfen einmal ir)re

Slufmerffamfeit ^uwenben, barin (Schonzeiten ber bloßen gorro

Wat)r£uncr)men glauben, tvelc^e bk natürlichen gönnen über*

trafen, ©tefe anberen aber/ benen bie SfJatur ifyct ^e^rfeite

$ugewenbet, konnten wor)l einmal auf bk Meinung verfallen,

bie Sftatur bringe überall feine anbere gormen Ijeroor, al£

folc^e / fo ifjncn cUn befannt (geworben. 3fenert Ware nun

freplid) nidjtö $u erwibern, alß ttm ber £Bunfd) unb Sftatr),

fte mögen *>erfud)en, ir)ren gormenftnn burd) Uebung $u fd)dr*

fen. ©iefen backen/ fte mögen, um ir)mt gweifel ganj $u

befeitigen, il;re unwirklichen unb barbarifcfyen £tmmel$f?rtd)e

nur einmal txrlafiTen unb ftd) bemühen, bk iftatur and) oon

5lntlig fennen $u lernen nnb fte in iljrem »ollen £age an$u*

flauen, ©enn tß wirb, wenn fte folcfjeS nur ernfHitf) be*

ffreben, nicfyt an Gelegenheiten fehlen , wie jene, welche eine

ftnnoolle ©onnerin, bie grepfrau fcon Dieben, fcor wenig

3ar)rcn fjerbepgefüljrt, al£ fte bie fd)6ne SSiftoria fcon 5llbano

nad) Sttom 6rad)te, um bort oon bm beften -ftünfllern mobel*

lirt, gemalt unb ge$eid)net $u werben. $Ber bamal£ $u SKom

verweilte, wirb ftd) beß 2luffer)en$ entfmnen, wcld)e$ baß

fcfyonfle Sintiig r)er»orgebrad)t , unb ber allgemeinen Ueberein*

fünft, ba$ fold)cß, in Slnfeljung ber Uebereinjfrmmung feiner

33err)dltnijfe, ober ber £teinr)eit feiner gormen, fowor)l alle

Äunffwerfe t&otnß übertreffe, afö and) ben nad;bilbcnben Äünfl*
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lern fcurd)ati£ unerreicht bleibe. Socfy liegt c$ l)ier nidjt

in meinen 21bfkf)ten, ber Sftatur bag SGBort $u reben, welche

felbff in iljren unfd)uI5icjpctt <pflan$enformen, m ifycn einfach*

f?en ©cfyneefrpfMen *) tue Äunft/ tua^ bie gorm angebt,

ttjcit übertrifft , unb u6er(jaupt unter ben ^cbcnbtcjcn feiner

Jobrebe bebarf; t>iclmel)r wollte icfy nur Meinungen ciliaren

unb cntfcfyulbigen , welche minber freoelljaft erfcfyeincn muffen,

fobalb man annimmt, ba$ fte in einer gewiffen äBcfcfyränft*

f)ät iljren 6i§ Ijaben.

©te Slnftcfyt alfo, welche bem SunfUer bic gä&igfeit tty

legt, wiflru()rlid)e, au$ ber Suft gegriffene, ber Sftatur im

(feinen, ober im ©an$en entgegengefegte formen ptM*$&

bringen; tx>eld;e fid> t>erfprid)t, ba$ folcfye fcon 93icnfd)en er*

fonnene gormen fdjoner unb ebler unb bebeutenöer auffallen

werben, al$ bic natürlichen; iß
t

burd) welche ©rünbe mir fte

unterflügen, ober befd)6nigen mögen, boefy burd)l)in unhaltbar.

Söenn aber biefe 2Jnftd?t in ftcf> felbjf falfd) unb wie bic (£r*

faf)rung befldtigt, in ber Slnwenbung Don 0&d)f?cm 2flad)tf)eil

ifl: fo wirb ber Äunffler künftig wol)l t^un, fcon bem titmfc

fcfycn 2Sorf>aben aty\\fe$m t bic Sftaturform $u tterfjerr*

lid)en, $u t>crHdren, ober mit weld)en anberen tarnen

foldje Ueber^ebungen beß menfd^licfyen @cifte$ in ben Äunfc

fcfyriftcn be^eidwet werben. $ftu$ bod) ber Äünfflcr auefy bet;

bem fdjonffcn Talente, bem treueffen Sftaturfuw, immer bavin

ftd) ergeben, ba$ er fogar in feinen beflcn &tf?ungen, n>aß

beren gormcn&eit angcl)t, bk Siefe unb gulle, bie (Einheit

unb £Öefen(jeit ber Sftaturform nid)t jur Jjpdlfte erreicht; wie

*) ®. 2Ö. ©cores&t), ^tagebuc^ einer SKeife auf &en 2Sall;

fiWfans k. jrpam&urg 1825. £afel 2-5.



64

benn foDKe er barü&er f)tnaug cjefjen fonnen? ©lue?lieber 5a3eife

tnbeß 6cfce^t ber 3wtf* ber $tm|f in gan$ anberem, alS in

biefer SJltflicferep *) ber SBetfe be$ größten unb älteren 9ttei*

jjer$ en ronde bosse unb Lasso rilievo **); t>od> Werben

Wir biefe SJnbeutung, weil fte ba$ britfe (Element aller ttttfi*

lerifefym J^eroororingung, bm ©egenffanb, angebt, erfi fpdter*

£in oegrünben unb gegen iljr wiberffrebenbe anflehten burd;*

führen fonnen.

2)enn e$ mochte un£ Ruberen , bie wir, baß unoegrün*

bete Söorurtljeil 6er SRantmftat a&werfenb, un£ beutlicfy er*

innert l>aben, ba$ in bm bilbenben Äunflen bk notl)wenbige,

fraft umfaffenber fRafurgefege jebem offenen (Sinne urfprüng*

lid) erfafilicfye ^ebeutfamfeit ber ÜRafurformen bk ©runbbe*

bingung aller S)arfMltmg niebriger, vok (jofcer ©cgcnftänbe

fei;; ba$ mithin biefe $ünf?e burd^in nur in natürlichen gor*

men barpellen unb bar$u|Men vermögen; e£ mochte un# 2(n*

beren, wieberljole id), fcorerff oMiegen unb notftig jepn, $u

unterfudjen unb $u entwickeln/ auf welche £Beife ber ÄunjUer

ber Scaturform fo fe^r SReiffer werbe, ba$ er foldje mit groß*

ter 2Billen$frei)f)eif ju bm mannigfaltigen ^unftweden an>

wenben fonne.

3)urd) $ween, wof)l in einanber greifenbe, bod) unter*

fd)eib6are, unb unterfd)eiben£wertl)e ^B^te^uncjcn feiner ©ei*

jfe£faf)igftit, gelangt ber Äünpler in bm ©efig einer fo fla*

ren,

*) Tottis er, 3&eeit juv 2(vcl). ber Maleret). Sre^bett 1811.

©• I. f.
— „SÖemi fdjon bie bilbenbe Äunjt überbauet baö SlÖerf

beö ©ebopferö gletc&fam ergänjt." —
**) SiUßbrUCf beö Sßailböb. 550teil. Petrarc. ep. Hb. V. ep.

XVII. — Vetus ille magister Artis ingeniique largitor.
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reit, fo bu\'d)Q&ilbctm unb reichhaltigen $nfd)auung ber Wa>

fUrformen/ dß er jebc&naf bebarf, um biejenigen Äunffauf*

gaben/ wcldjc tty\H anß feiner inneren Bejlimmung, tfyAM

cnß feiner äußeren (Stellung &etöorge£en/ t>cuffic^ unb gemu*

tbenb barjufMcn. Sie erfle befielt in grünblicfycr <£rfor*

fcfyung ber ©efege, einc3tf)ei{£ 5er ©effalftmgj mibernt&eil$

ber (£tfd)cinung foldjer gormen ber Sftatur/ twlcfye auß inne*

ren ©runben unb burd) äußere 33eranlaffungen bem .ftünfHer

näfjer liegen, dß anbete. Sie gorfd)ungen biefer 21rt $erfak

len in anafomifc^e unb optifd)*perfpcctit>ifd)e.

Sie $w\)tc bcjtcbt in Beobachtung gemutfjenber unb be*

beutfamer güge, Sagen unb Bewegungen ber ©ejfalf; unb

biefe er()eifd)t um frud)tbar unb ergiebig $u fet)n, nid)t fo fefjr

fon(l empfefjfentfroerf&e 2Ju3baucr unb ©rünblid)foit beß %UU

fcßi dß t>ornef)mlid) bk leibenfd)aftlid)jfe Eingebung in bm

finnlid) * geizigen ©enuß beß ©d)auen&

SBenn mir, um ibren t>erf)dltnißmdßigen SBerfjj ju er*

mitfein/ bkfc beiben Bedienungen beß funjflerifdjen ©fubien?

fleißetf gegenfeitig t>erglcid)en moflten: fo mürbe un£ bk legte

unjlreitig bie wichtigere $u fepn fdjcinen. Senn fegen mir,

tt>a£ auf einer getoijfen Sßfyc ber Äunf!bilbung nicfyt mobl

juldfftg i(!/ baß ber 5vünjHer entweber ber einen/ ober aud)

ber anberen entfagte, fo entbehrte er offenbar mit geringcrem

Sßacfytfjeil allgemeiner/ dß fd)on irgenb dn Bcßtmmtetf bar?

fMenber güge ber SRatur; mit geringerem 3ftad)t(jeil ber Sftd)*

tigfeit, dß ber gütfe. SSerfcfyiebene Bepfpiefe beleud)ten bk

Böaftr&etf biefer Bcmerfung. gra 5lngelico ba giefole/

Beno$$o ©ojjoli/ Somenico ©bit'^nbajo, unb dbm

ltd)e sjjftaler t^rei* geif unb Dftcfytung entbebrten obne Swetfel

ber Äenntnijs allgemeiner Bilbung£gefe§e ber mcnfcfylicfyen ©e*

I. f>
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fldt; bagegen fonnen bk be|fen unter bm 3ei^eno(fen ber

(Sarracci im ©an$en für einfi'd)t&>otle geteilter gelten. Slber

bk erjfen fmb eben fo reiefy an einzelnen 2Bal)rnel)mungen

gemutl)enber unb bebeutenber güge t>cr Sftatur, al£ jene anbe*

ren befcfyrdnft auf wenige unb öletc^formi^ £)urd)fd)nitt£fc>or;

jMungen. S)al)er (>oben fid), feigem man/ in Qxjug auf

gewifie 5leuf?erltd)feiten ber $unff, feine Slnfprücfye l)erabge>

tfimmt, in 23e$ug auf ba^ geizige 3nterej|e fte geweigert fyattc,

bk einen in ber Meinung unb felbjl im Jf>anbel3nxrtlje, wdf}*

renb bk anberen eben fo tief unter ifjre frühere ©d)d($ttng

fjerabfanfen. 2)iefeg Q3cpfptet inbefj bürfte ber 2lnfed)tung

unterliegen, ba mand)erlet> nod) immer flreitige $un(?anftd)ten

ber Sttobewen $um Xtyil eben um biefen $egenfag jtd) ^etv

umbre^en. 9W;men mir beßljafb ein anbere£ $ur Jf)anb, xoeU

d)e£ über alten sparf&epjwift ergaben iff, nemlid) ba$ gegen*

feitige Söcr&dfcnifj ber größten Äunjtler neuerer Reiten, be$

üftapl)ael unb be$ SDiicfyelagnuofo. £)cr legte vertritt

f)ier bk Srfenntniß allgemeiner üRafurgcfcfce ; ber erjle bk

gütte unb £ebenbtgfeit ber 2Jnfd)auungeu beß (£in$elnen. Sßie*

manb inbeß, meine icf), würbe SKapljael aufgeben motten,

fonnte er nur ju biefem greife ben Michelangelo ftd) er*

fjalten.

Sie beutlid)e StfemtfmfS allgemeiner Sftaturgefege fyat

bemnad) fcerljdltmßmdßig nur einen untergeordneten SBer$/

icfy mochte fagen, nur einen abhängigen, ba fte für ftd) felbf!

unb entleibet t>on ben be^eicfynenben, unterfdjeibenben, alfo

notljwenbig mannid)faltigen , Jügen ber Sftaturgeftaltung in ber

3Jnwenbung eben ri\d)t# 51nbere$ würbe gewahren fönnen, alß

£)ar|fettung allgemeiner ©efege ber ©effaftung unb <£rfd)ei*

nung. 5Juc& folcfye Tonnen nun atterbingä ber $un(T, im 6am
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jen befracfytet, fe^r forberlid) n?ert>cn/ tubem fte SBerfe fterfcor*

bringen/ welche/ gleid) bem berüfjmten @anon be£ ^olpflet,

5vunftrcr freieren/ ober iljnen bk 51uffaflfung bc$ allgemeinen

erleichtern. £)od), im (Stnjelnen genommen, btirfte fte feinem

$unf?werfe ben ©eljalt geben, ber i(jm jene allgemeinere ZfyciU

naljme erwirbt, auf melcfye boefy gerechnet wirb. S)enn ber

SBcrtfj einer fixeren (Einfkfyt, einer bcutlid)en Srfenntniß dh

gemeiner üRaturgefcfce $eigt ftd) nur ba, wo fte mit gölte Der*

einleitet' 2Jnfd)auungen fcerbunben, triefen fclbf?, n)k bem, m$
fit in ber ©arffeffung be^eicfynen unb au^brücfen wollen, jene

©cfyärfe unb S)entlid)teit txrleifjt, wekfye wir an bmtfyxnß

t)ollenbeten $unßwetfen bemunbern ttnb lieben.

2Jlferbing£ mögen foldje Untertreibungen innerhalb Der*

wanbter Bedienungen beß ©eiffe£ auf ben erffen %lid alß

mutige ©piele beß @d)arffmn$ erfd)einen. Erwägen wir im

b?$i ba$ eben bk SSerfaumnif* folcfyer Unterfd^eibungen in bie*

fem befonberen gaffe gar SRanc^e veranlaßt fyat, baß (&tiu

bium ber Sftaturformen auf eine uncrfpriefilicfye £Beife $u be*

treiben. £)enn auß biefem ©runbe aUein glauben SSiele, be\)

bem fogenannten $ttobell$eid)nen nid)t, ti>aß eitrig babci; $u

gewinnen ijT, nemlicfy einige ©runblid)feit ber Qütnftdjt, t>uU

mef)r and) ®efd)ma<M>ilbtmg nnb Bereicherung an Vorfiel*

lungen ju erlangen, weld)e bod) auf biefem £Bege nid)t ju

erwerben ftnb; fo wie 5lnbere in entgegengefegter 3ttd)tung

burd) ein flnd)ÜQeß 2luf(jafd)en beß 3)?annid)faltigen, xvaß

il;nen bod) eben nur Diele unb fcerfcfyiebene guge ber ^atur

gewahren fann, jugleic^ and) Qüinftcfyteu in allgemeinere 9?a*

turgefe&e $u erlangen l)offen. SBir inbej} werben au£ ber eben

aufgeführten QüntgegenfMlung ber beiben J£>auptbe$ie()ungcn beß

füntflcrifdjen ©tubienfkißetf nunmehr mit 3ut>crftc^t folgern

5 *
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fJnnett; ba$ ße nur in fcltenen gallen gemeinfdjaftlid) in 51«*

wcnbung fommen, weil bk eine 2Ju£bauer unb S>erf?anb/ bk

anbere Sebenbigfrit bei* Qümpftnbung unb Beljenbigfeit ber

£Bal)rnel)mung &orau$fe§f} gdf)igfriten, welche tljeifö nid)t

jeberjeit in berfelbcn tyttfbnlidjtät $ufammentreffen, tfy'üß, wo

fie gemeinfdjaftlid) fcorfommen, bod) nid)t wol)l in bemfelben

Momente, in 6erfe(6en $anMtsng gemeinfd)aftlid) in .Kraft

treten fonnen. £$ wirb bafjer unumgdnglid) fepn, jene 25e*

jie&ungen &et fünfHerifcfyen SBirffamfeit, fowo&l im Begriffe

$u trennen , al£ fcorncljmlid) fte in ber 2iu£übung moglid)ff

getrennt $u galten.

Benugen wir tiefe Unterfd)eibung auf ber Stelle, um

jemß Dorncfrmlid) feit t)em fteb$eljnten 3aljr()unberte Mkbtc

$0iobell ober 2lct$cid)nen in fein waljre£ £id)f $u fegen. £>afs

Hebungen biefer 2lrt unter allen Umßdnben bem ©eifle nid)t

$ftannid)faltige3, fonbern einzig allgemeinem jufu&ren Tonnen,

erfjeKt/ wie wir bereite bemerft Oaben, fd)on au^ ftd) fclbf?.

£)emungcad)tet gefd)iel;t e£ Oduftg, bafj man bie Slufmerffam*

feit be£ £ef>rlingm burd) allerlei) malerifd)e Sdnbelepen, wie

burd) Wunberbare (Stellungen, cflfect&olle Befeuchtungen unb

SJnberetf, jerfiretrt unb oon jenem einzig crreid)baren gwetfe

ablenkt; ober baj^ man if)n abftd)tltd) auf ©old)e£ $u lenfcn

fud)t, m$ man eben für ba£ Srforbernifi einer fcfyoncn unb

gefd)ma(ft>ollcn £)arftcllung l)dlt. £)od) wenn man audj, tok

()ie unb ba wirflief) gcfd)icl)t, biefen althergebrachten Scrffreu*

ungen ber SJufmetffamfett auf bk ©efege natürlicher Bilbung

am?tt>cid)en wollte/ fo würbe bod) baß $iobell$eid)nen für ftd)

allein nidjt au£retd)en, t&cil bk fcorau$fe£lid) bejwecfte (£in>

ftd)t in allgemeinere ©efege ber menfd)lid)en Bilbung btird)

ein bloß äußerlichem Befd)auen beß Sftacftcn nid)t wo&l tann
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genugenb Ugt&ttbH werben. 2JHerbing$ erwirbt ber Se^rltng/

kr $um erffen unb anberen SWale nacfte 5vorper hcfdjaut unb

fid) bemüht, fte außufaffen unb nad)$ubilben, ju Anfang fcfyon

burd) äußerliche Skftdjtigung mandjeß 2Befentlid;e. £>od;,

nacfybem t>te griffe beß <&inwß ficC) a6(jcpumpft l>at, nae^>

bem er erlernt, voaß burd) bloße Q3efd)auung ber £>berfldd)e

überhaupt ju erlernen ift, pfT^t et*/ wie (junbertfdltige grfaft*

rung beftaüQt, baß fd)on Erlernte mcfjr unb minber med)a*

nifd) $u wieberfjolen, jeneö i^m fmnlid) SSorliegenbe witlfüfjr*

Ud) unb fauffmäßig na^ua^men; baß Sftuglofeffe unb 9^ad;5

tbeiligfte, toaß $ünfiler überhaupt beginnen fonnen, weil ba*

bep Weber etwaß @egebene£ erlernt, nod) ber ©eijf in freper

XfyaÜQttit geü6t wirb. 2Ju£ biefem ©runbe gleichen jld) bie

5lct$eid)nungen alter europdifc^en Slfabemien; baljer unterfcfyeU

ben ftd) fogar bie alteren italienifcfyen 2Jcte, beren id) bkk

gefammelt fyabe, t>on bm neueren nur burd) bm SUtfbrucf ber

©djule, burdjauS nid)t burd) €igentl)ümlid)feiten ber hobelte,

welche bet) fo großer Entlegenheit ber einzelnen .ßimfffdjulett

bod) notbwenbig unter ftd) i>erfd)ieben waren *).

Sollte nun eine $unftfd)ule, welche aufridjtig bk %>iU

bung unb gorberung i&rcr Se&rlinge beabficfytete, biefem Uebel

vorbeugen; wollte fte in ber Ueberjeugung , ba$ ber gewoljn*

lid)e 9jflobefl$eicf)ner, anftatt .Svenntnifife $u erwerben, fcielmeljr

nur bm ifym fo nötigen SRafurfmn abffumpfe, in^funftige

bem §ttobell$eid)nen eine beffimmtere SRidjtuxiQ auf bm ein^

gen %w& geben, ber überhaupt bahci) $u erreichen i(t: fo

würbe fte, benfe id), bajfelbe auf baß genauere mit anato*

mifcfyen ©tubten t>erbinben muffen, (iß mü$tc ba^jenige ®lieb

*) £)tefe$ fcemetfte f$on <£artfen$} befitn £e6en »oit Sfer*

tum ®. 134.
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be$ 5?orpcr^/ tt?cld)c^ in ber einen SBocfye am tobten evfldrt

unb in feine Steile perlest bem $ünpler biß in feine verbor*

genpen §ügungen begannt geworben/ in t>ct nacfyfolgenben

?Ö3oc^e allein entblößt werben/ um an bem lebenbigen 2Sor*

6tlt>e nun and) bie Bepimmung unb Jpanblung unb äußere

Qürfdjeiuung beß eben (Erlernten aufraffen. S)iefe£ mußte

vorau^jeglid) nid)t nad) bm gerabe vorgefaßten SJnpcfyten vom

SMerifcfyett, fonbern einzig naefy ber Qümpfmbung unb ©e*

woftmtng beß SRenfdjen/ ber eben $um SSorbUbe bient, in alle

crbenflicfyc Dfrd)tungen/ £agen unb Bewegungen gebrad)t/ unb

von bem ©d)üler feinerfeitö anß bem verfdjiebenpen ©epd)t&

punfte aufgefaßt unb nad)ge$cid)net werben. SJllerbingg bürfte

©old;e$ bet) vollem £age£ltd)te gefdje&en muffen; benn ber

Sßunff/ von welchem baß fo l;duftg angewenbete funplid^e %id)t

autfpromt/ pel;t bem Sföobett unau^weic^lid) fo nafy f ba$ bk

©trafen viele vorragenbe Steife umfließen/ unb baljer bem

ungeübten Sluge vielem dlß eine gfdd)e erfcfyeinen machen/ n>aß

Wirfltd) fcfyon 5ibdnberungen ber gorm enthalt; unangefe^en/

baß bk 2Rad)tbeleud)tung jeberjeit ber btutüd)tn IXefTe^e cnU

bd)xt f mithin bk gan^e ©d)attenfeite ber Beobachtung unju*

gdngltd) mad)t. £Bdre bann ber menfd)lid)e Körper auf bk

angegebene 28eife feinen Seilen nad) grünblid) burd)genom*

men worben/ fo mochte e£ enblid) an ber %eit fepn/ and) auf

baß ©an$e $u gef;en/ unb abwed)felnb bk ©epalt and) in

ifjrem Sufammenljange unb metyr in £inpd)t if)rer allgemeine*

ren $Berf)dltmjje unb SSergltcberungen nad)$u$eid)nen. Sollte

man alßbann nod) weiter geljen/ unb ben $el)rling and) in

fd)nefler 2Juffaffung ber Bewegung unb Jjpanblung üben/ fo

mußte bem SSorbilbe bk Söafjl ber ©tcllungen uberlaflfen Um
bcn f bamit nid?t£ (Erzwungenem jura Öorfcfyein fomme; bamit
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5er Seftrling nfc^t fefte/ maß er fo6al5 alß möglich $u t>er*

geffen (jaf. 95ep festeren Ue6unc|cn müßte 5ie je5e£malige

(Stellung fo i>oru6ergel)ett5 fepn, tag 3ünglinge 5aran lernen,

i^rem ©ctfle 5ie Spannung un5 kfonuene G:ntfd)loffettl)eit $u

<je6cn, n>c((^c We SJuffaffung bcß SÜiannid)faltigen un5 glüd;*

tigert erfordert.

3nbcg fragt e£ fi'd) twfjl, 00 5ie £nttoicftlung kr m>

tilgen 25eljen5igfcit im aufgreifen beß 23orü6ergel)en5en m\b

glüd)tigen metl)o5ifd) 6efor5ert n>er5en fönne; 06 fte nicfyt

fcielmef)r gan$ auß 5em eigenen £5effre6en beß Seljrlingtf fym

fcorgeljen muffe. £)enn in 5er 2x$tef)ung beß &ubknftci$?ß

auf baß fd)nell $u erfaffen5e 9flannid)faltige, ledige/ £efcen&

reid)e 5er Sftaturformeu t>erfd)mil$t ftd) 5er gnxcf, gönnen 5er

S)arjMlung ju gewinnen, fo innig mit 5en Anregungen beß

©emütl)e£ un5 ©eitfe£, weldje bk Statur 5em .ftünfHer in

gülle gewahrt, 5aß 5iefe Ue&ung nid)t wofjl oljne $u(l unb

$ieoe anjufMen iff, nxld)c ftdjer tve5er ju leljren, nod) cm

$ufßf5en fin5, Ueber^aupt fcfyeint tß, 5ap man faum unge*

(Traft 5en ©d)le*;er lüften fonne, ü>eld)er 5ie gel;eircni|fro{fert

25e$ie!)ungen unter 5en ge|Mten5en Gräften fcei5er, 5er Sftatur

un5 biß $ünfHer£, 6e5e<ft; gewiß glau&te id) fcerfcfyie5entlid)

wal)r$unef)men , 5aß 5?ünf?ler, welcfye nid)t 5urd) eimn allge*

meinen 3«9 unb £an$ $*P ©eele, fon5ern mit taltem §8e?

wußtfepn 5e£ gnxcfe^ t>on 5er Sftatur gleid;fam nur gormen

erborgen wollten, in il;ren (Erwartungen gdnjlid) gefdufd)t

Würben un5 iftren %Md t>erfef)lten.

£8ie wid)tig e£ fet), 5iefe gegenfeitige 5ln$ie^ung, 5iefe£

gef>etmmfftolfe &an5, Maß SSautr uu5 .Shmtf urafd)!ingf, um

aufgeloß tmt) (Iraff ya erhalten, fc^ctut nun aller5ing£ feI6(!

5enen ntc^t fo gdnjlid) ein$uleud)ten , weld)e iljre, nad) 5er
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2lnfüd)t ber SRanierijten/ willfür;rlicf)en unb meftr al$ natur*

(tcfyen Äunjiformen burd) eine geroijfe allgemeine Naturgemäß*

&ett, ©efe^mdßigfett/ ober wie einige fagen ; Sftafurnofytoen*

t>töfcit bebingen *). ©owof)l au£ bei* SBortbilbung biefer ty\\&

t>rücfc/ aK au^ einzelnen 2lnwenbungen unb $3enfptelen erljel*

let $u ©enüge, bafi biefe fd)on efroag Oerabgejfimmten SJnfo*

berungen unfern tljeoretifdjen 3bealijten nur fold?c^ angebe,

n>a^ ic^ fo eoen aH grunblicfye unb wi|fenfcr;aftlid)e Natur*

pubien 6ejeid)net unb autfgefonbert r)abe. ©ewif? ftnb and)

biefe ©tubien auf einer gereiften JJD6r)e ber $unff gan$ unum*

gängltd?. SnbejS l)aben wir fcfyon oben gefc^en / ba$ fte wof)l

bie Sarjlefluhg beforbern, bod) für ftd) allein auf feine £Beife

alle goberungen einer guten unb faßlichen £)ar|Wlung erfüllen

Tonnen; unb wenn e£ nod) anberer Sxofpiele bebürfte, to&x*

ben mir unter ben neueren ©d)ulen t>on einiger ©mnbficfyrVtt

be$ SöififenS ndcfyff ber bologneftfd)en auc^ bk neuere franko?

ftfdje anfuhren fonnen ; welche ben au$ge$eid)neter Äennfnijj

allgemeiner QMlbung£gefe£e ber Natur an bejeic^nenben unb

barflellenben gormen fo arm ijf/ al$ jebem begannt, welcher

if>re 2Berfe ol)ne vorgefaßte Meinung betrautet Ijat. S)em*

natf) wirb un$ jene falte unb überlegte 2Ju£einanberfe($ung,

in weldjer ber Natur gleicfyfam burd) 2J6fmbung il;r üftecfyt

abgebungen wirb; burd;au£ nid)t genügen rönnen; im ©egen*

fycil würben wir befürchten muffen/ ba$ auf biefem £8ege

*) Unter ben uerfcOtebeneii SSejetcftnungcn Mefer Wcfrt, njeldje

aber £>ie neuefle £tteratur ber Äunß twt> Der 2lrcl). wftreut ft n t>,

tjl folgende befonfcerö nierfnwröig (Zottig er, Slrc&äof. fcer S9?a^

leret). @. J45): „£ie ^otbroenbigfett &e$ @efe$eö mit

t>er £iebe $um 3t>ealei? matten." — %$l £eiur. SEReper,

ÄttnUaef*. Slbtb- l. €f. 36.
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nid)t einmal ©old;eg $u erreichen jfefjt, mß fcen confequenfe*

ren 9ttanieri(?en, ober, rote fte felbft ftd) nennen, 35ealt(^en

ntc^t abjufpredjen i(T, nemlid) (Sin^etf t>eg ©ufic& gür tiefe,

t>cvmut()e icf>/ fürchtete SSemini, <di er tie 9ttocjltd)fait be*

jtwifefte, fcurcfy mecfyanifdje gufammenfe^uncj bcß einzelnen

6d)6nen t>erfd>tet>cncr or<janifd;er Körper übereinjlimmenbe ©e*

palten Oeroorjubringen. Siner falten, jerlecjenben Prüfung,

einem fcorneljmen J&era&fcfyauen <*uf t>tc £8erfe t>cr Sftatur,

gleich t>em, ttxlcfyeg unfere gemäßigteren 3t>ealt(len empfehlen,

toürbe nun freplid) eine folcfye SScrfcfymefyung nimmer gelingen

fönnen; rcof)l aber gelingt e£ fcer unbedingten, leibenfcfyaftli*

d)en Eingebung in ben Smbrucf bcß (Einzelnen , in tiefem fcie

geheimeren gaben auftufmben, twlcfye in fcen einzelnen Sftatur*

öejtalten baß Untergeortmete mit fcem Jjperrfcfyenten , baß 25e*

fonbere mit t>em allgemeinen tterfnüpfen. SDem geheimen 3uge

alfo, tt>eld)er für klimmte .ftunftaufgaben S5e$ri(Ierfe ju fcie*

fen fcewanbteren Sftaturformen ()iuüber$ie()t , teerten mir rul)ig

uberlajfen fonnen, baß erwartete £öunber, baß .ftunftoerf, $u

betütrfen. £Bo aber 2$egeifterung unb Skbt fel)lt, t)a Wirt

e£ überhaupt iwdloß fcpn / im (Einzelnen nad^ubeflfern unt

^äfiigung *) $u empfehlen, möge tiefe nun in beflimmten

gallen tx>ünfd)en£tt>ertl) fepn, ober auefy nicfyt.

*) SGBincfelmann unb f. 3&. ©.277. \)ti$t e$ üon bett @a/
racei: „ fte bebienten fiel) bei* 9?atur t» einlief) um tljven £>ar/

fhüungeu bas 5£3 vi 1> r f d) e t n lt cf; e , ben formen bu<5 kannte!)'

faltige ju geben. " — Jpetnr. SD? et) er Äuntfgefcb. 2lbtl)eil. 1.

<B. 36. jetgt Dort, nacfr beit Sorten betf ^nbejc, s. v. ^beal, rote

in ben Werfen ber -Seit t>e$ UebergangeS com foobeii sunt Wontn
(Stple, Sbealbegriff unt> naturgemäße 933 a f) r f c5 e 1 11 1 1 d>

*

feit »eretit igt roorbeu. 2llfo nur ber 2Öal)rfd)einltctfett unb

ter Slbroec&feluuö willen (rote in beti oben »eru&rtet? Sluöfullungeit
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©od) and) i>ero flogen ©ebanfen nad), bwfttn wir ©oldjen,

twlcfye in berfelben gorm (i>on benen rct>e ic^, n>elc^e unter

ibcakn gormen nidjt bloß S)arffetfungen eincv ©einigen, fon*

bern eint eigene 21rt reeller gormen fcerfteben) *) eine gebop*

pelte 2xfd)affett(jeit, bk natürliche nnb bk ftm|Hid)e, t>ereini*

gen wollen, t>te grage vorlegen: wo (Je t)enn in btn 9?atur*

formen t>ie ©ren$e ber ©efegmäfjigfeit jie^en Wollen, bei tß

bod) am Sage liegt/ ba$ bk fleinffe giber, fogar baß fcfyeim

bar SufdCfige (Hbf?, eben fowobl allgemeinen Sftaturgefegen

unterliegt, al$ baß .Svnocfyengebäube nnb 9Eftu#:lfi;|?em, welche

pe b^' fcielleid)t allein im <5innc fyaUnl — (Sollten biefe

Äunflgele^rten Wirflicfy überzeugt fet)n, ba$ ©arfMlungen bzß

übcrfcfywenglid) großen unb J^errltc^cn / weld)e jfe t>orau$fe^

lief) im ©inne b^ben, burefy ein foktyß Slätfyfel ber Srennung

beß organifd) Vereinten, ber Bereinigung beß (£ntgegengefe£teu

beutlid)er ixtl&vt werbe, alß, inbem ben SKaturformen in if)rer

@efammtf)eit bk Äraft $uge|?anben Wirb, mit vielem Sinberen

fogenannter leerer Sbealbtlburtgeti &urc5 tnbioi&ueUe 3"öO
tydtten ft'cb/ nacb ber Slnftc&t ber ang. ©cfyriftf?., bie Äuufiler be*

(Itmmter unb auggejeicDueter ©cftuleu ber 9?atur genähert? ^id;t

ba$ 33eburfuiß, barftellenbe Sonnen fiel) anjueigneit/ uicfjt iptn.'

gebung in bie begeifrerubeu Anregungen ber 9?<uur, nur bat Q5e^

tfrebeu ewag ©innestäufebung unb umerfoaltenbe SDiaunicbfaltigfeit

ber (Erfcfreinung beroorjubringen, l)dtte bte griecbifc&en unb fpätere

ÄunjHer »eranlajjt, fiel; ber Statur, umficl;tig unb ntijjtrauifcb,

aiiitiud&eru? —

*) Sottiger a. a. £). ©.353. (Sßon ber alteun grieefj. Sföa*

leret)) — //@o würbe, it> o baö 3beal noeft ntc&t erreicht

werben Fonute, njeuigfteuss bat? ©einige unb ^eilige ber Äuuji

fcboii gel;anbl)abt." 2Ufb unterfebeibet biefer ©eleforte in 93e$ug

auf bie .fiunft ^bealeö unb ©eitfigeä.
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and) baß ©d;6ne mb (grfjabene bejftmmter SBoifellungen be$

©eif?e$ au£$ubru(fen; bem Äunßler aber bic gdl)igfcit, bie

urfprünglidje Skbeutung btt Sftaturformen ju faflfen ; jte ju

unferfc^etben/ unb für jebe fid) baxbktcnbc ftnnftanfyabc nad)

ben Umftdnben bk angemeffenfte außufmben; fedte er and)

e6en tiefe il)m einwoljnenbe $d()igfeit nidjt immer in SBorten

erftdren, nur in feinen Werfen jte tarieren fonnen.

£5od) (feilet jtd) bem rechten 535crffdn£)ni^ ber SKaturbe*

äieljungen beß $unjfler£ nod) immer jener fd^wanfcnbe Sftatur*

begriff entgegen, t>cffcn Sctfel;rf()eit unb 9Rij3lid)feif icfy bereite

erwiefen fyaU. ©enn Raffen t>tc Äunjfgeleljrten nur erft jtd)

tiefet n>it>cr(?rc6enben SBorfgebrauc^c^ entlebigt, fo würben jte

aufboren, toaß il;nen in ©e$u<j auf ein beffimmte^ einzelnes

9ö?obell gan$ richtig fct?ctnt, auf bie @efammtf)eit t>er Statut*

$u übertrafen/ woI)er f)6cfy|f wal>rfd)einlid), unb &ie unb ba

felbji erwei^licfy, £>te große ©orglicfyfeit entlauben/ mit wel*

cfyer baß Sftaturffubium in fielen Äunjffdjriffen nod) immer

bebingt wirb. — Jjpier fommt aber aud) nod) biefe£ in grage,

ob cß überhaupt moglid? fcp, auf fo tfyh nnb frojfige, be*

benflicfye unb mdfelube 2öeife ber Sftaturform, wenn and) nur

baß Sttinbefte, gefdjweige benn iljr 35ejte$ abgewinnen.

©ewijl wirb 3Riemanb laugnen wollen, ba$ ber SRenfcf)

überhaupt, welche 2x$tel)Mig unb SJnwenbung er bm Zf)&t\Q*

feiten feinet ©eiftetf wof)l gebe, bod), mß er mit £u(l unb

Siebe ergreift, ober mit 2Jd)tung unb g&rfurcijt fcor t>cflTcrt

3wed unb ©egenffanb, jeberjeit fciel leichter unb befier $um

€nbe bringen wirb, alß ©old;eg, mß er burd;au$ talt unb

nüchtern, ober gar mit einer aorne&men ©eringfd}d£ung be*

Oanbelt. $8tßf)alb benn feilte nur (ben in ber $unjf ba£

©egemljeil jlatt fmben? £Benn ba&er bk ^efenner jene*
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©d)aufelfpfleme$ einmal ftd) ba^tx verfielen/ bct 3?un|f IRa*

furcjemdßljeit einzuräumen/ fo werben pe auc^ fcaoon abfielen

muffen^ vom -ftunffler $u fobern/ tafi er folgen, fo feltfam

fcebingten 2Jntfjeil 3}aturlid)ftit mit einer tmrcfyaug unergte&U

gett/ ja unerträglichen Sftücfyternljeit in fid) aufnehme unb gleich

fam feinen £Betfen nur dußerlid) anhefte. 3Rod)ten ftc botf)

nur/ wenn e$ ifjre Sxfancjenljeit QtftatUti f Äunffwerfe/ fo

an$ t>er Sftadjfolcje iljrcr £er)rc Ijerfcorgeganöen/ in iljrem

»a^ren £td)te fef)en ; unt) in iljnen wa&weOmen tonnen/ wie

feltfam bann Wtbrige SKobellsüge mit Willfuf)rlid)er UngclMt

gehaftet finb; toie tiefe einander wiberffrebenben Elemente/

cljne alle (Einheit bt$ ©uffe£/ nur <jan$ äußerlich unt) oftne

inneren SSerbanb jufammen^aften *)

!

©eljen wir aber in tue befonberen 23erljdltniffe t>cr Äunff

ein/ fo wirt> e£ wol)l fogar bemn, weld)e bk Äunjfformen

in foejenanntem 3t)eale vereinfachen wollen/ bod) Hat fepit/

ba$, tx>tc bic 3wetfe 5er $unff auc^ bat) 6er emfeittgjfeti $td>

funcj fceg @eiffe£ boefy notfjwenbtg viele unb mannigfaltig

finb, fo auefy bic gormeti/ welche bk £)arfMluncj erfjetfd;t,

üerfcfyiebene unb mel)rfad)e fcpn muffen. 3W;men wir nun

an/ fraß ein $un|Her/ im ©inne beß eben Berührten bebing*

ten Sftaturffuoiumä/ bk natürlichen gormen o()ne alle £8drme,

ja foejar mit einer gemiffen ©crmgfcfydgung bctrad)fenb/ folcfye

nicfyt früher in Sfnfprucf) nehmen Wollte / al£ nacfybem an be>

*) SarffenS fonb, naef) gernoro in befielt £efcen ©. 134.

in ten arbeiten, m\d)t fetner Seit in tief« SKtc&tung 6efc5affc

würben: ein roibrigeö ©emifc5 »on 2(nttfe, gemeiner Sföobettuatur jc.

55er0leid)e bie Srceifel u6er ba3 Srgebni^ btefer SKic^tung fiiii|He*

rifcOer etubien 2lnm. 477. 23anb IV. ber neuen Stofy SBincfel^

mannä.
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tfimmter Sunföwec? ftd) bargeboten *), ben $u erreichen et

ctma jener $u bebutfen glaubte; fo durfte auf ber einen ©etfe

t)ie rechte unb paßlicfye gorm nid)t immer $ur J&anb fepn;

auf ber anderen Der ÄfHer felbft fefjr ungeübt, auS biefer,

twld)e fte aud) fep, bod) immer ifjro ungewohnten Sftaturforro

ben rechten SSortfreil $u $te^cn. 2Bäre bem alfb, wie ic^ be*

jfimmt ju Riffen glaube, fo würbe 5er Äunfllcr gewiß geno*

tljigt (et)n, fbwol)l feine SSorfMung bep %t\tm unb t>or aller

fyußfidjt auf künftige ^erwenbung mit sielen unb mannid)*

faltigen gormen $u erfüllen, tva^ ol;ne luftige^ unb freubigeS

Uml>erfd)auen nid)t woftl $u erreichen jlefjt, alS anberntljeilg

ftd) unabläfftg in ber Aneignung einzelner Sftaturformen ein*

$uüben, bamit eine wejentlid)e gertigfcit ber $unfl iljn nid)t

txrlaflfe, ba, wo er beren am meinen bebarf. — S)od) gilt

biefeS nur ted)nifd)c $ortljeile. $Bie aber wäre bk Sftatur,

txvte id) oben berührt fjabe, nid)t bloß bk einige fiuclle bar*

jMlenber gormen, fcielmeljr aud) $ugleid) bk ergiebig^, um

erfd)opflid)|k Üuelle aller fün(Herifd)en Begeiferung? wemt

(5old)eg, waß bk fün|Herifd)e $u einer eigentfjümlidjen (Bei*

jfe&u't mad)t, nid)t anberS grünblid) erwedft, wenn baß eigen*

t()ümlid)c Collen ber einzelnen ^ünfHer nicfyt anberä (einer

felbft beutltd) bewußt roerben formte, alS burd) bk rucfljalt*

lofefte SSerfenfung in baß ifym näcfyjfoerroanbte Sftaturleben?

3wicfad) i(l jegliche £eiftung ber ^unft fcon außen be*

bingt; einmal burd) bie gefcfycfytltcfye (Stellung be£ $ün(Her£,

bann burd) bk ktlidjc ®e(Mtentwicfelung ber Statur, bk ifyn

umgiebt. 3)ie gefd)id)tlid)e Stellung giebt bem $ün|Hcr bk

*) @. bie $eraulg. SBincJelmamtS, Äunftg. 53t>. iv. %tu

mtxh 158.
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![Ktd)tung; fcott t>tefer (Seite angefc^en/ fttfyt er mit bem ge*

fammten ©einleben feiner geif, ober bod) feinet ^3oIfc^ in

einem für jeben £&eil erfpriejjfidjen 2Bed)fefoer(jältnif{. 216er

t>te örtliche Sftaturentwicfelung ocjfimmt/ in wie n>eit er bie

Sitc^tunö / welche fein ©eiff unb fein ©emütfj burd) ben §Be*

griff erhalten , mit 2Ju£(td)t auf ein fr65>nc^c^ Gelingen öer*

folgen tonne. £)ie $unf?(ji|farie ^eigt fein SBct>fptcI/ ba^

Äunjller burd) ben begriff u&er tie Anregungen r)inau3 6e*

geifert werben tonnten t weld)e bie Sftatur if>nen eben gewäfj*

ren will. S)ie gried)ifd)e $unf? fceranberte fcfyon im alten

Statt, wenn wir frojfige $ftacfyaf)mungen f)intanjc£en, unb unS

an bie genialifdjen ÜDarjMlungen romifefy bürgerlicher ©rofse

galten wotten, mit tyrem @tre6en sugleicr) auefy ben Qtyaraf*

ter. ©ogar, tt>aß man ben ©ricd)en nad)afjmte, er&ielt ben

SJufbrud italifd)er Eigenheiten *). 2luf baß mannid)fa(tig(?e

*) *ftiema»b, wie td> glaube, I)at jemals bewerft, ober bodj

f)te 33emerfu«g auSgefprodje», ba§ in einigen Xfyeilen Italiens,

welche t>te germanifcJjen <£tntt?anberer weniger/ ober gar nicfyt ei\u

genomnien unb burcbwoljnt l)aben, nemltd; in ben ^iebcrungeu ber

(£tfcl), unb twniebmlic!) ritt SSejtrfe oo» 3iom Cbem Ductus Ro-

manus beö früheren ÖRittelalterO ein eigeutl)ümlid)e$ S5erl)<fltnt'i

in ber Jpaupteintbetlung beö Äorper* oorberrfcfjt, welches fomol)l

uon beut &eutfcl;en, aU von bem altgrtedjifcbeu burd) gerft&tnif'

madige Sauge be$ 2eibe6, Äurje be£ UntergejieKeö (tc0 unterfdjetV

bet. tiefer Mangel jeigt ft'd) ju Oioni m"cl>t feite», wenn auef)

ntinber auffaüenb, fogar in fc&onett Lobelien, wie fünftel) «ocf>

in bem, ÄuniHern bekannten, ©aoerto. — £5a wir nun btcfelbe

(Eigeutbumltcbfeit in vielen romtfc&en 35ilbni|j|tatuen wabruebmeu,

ba fie fogar in vielen £)arftelluugeu oou ©utteru unb Speiben oor^

fommt, weldje ben Slufbrucf bekannterer Äumlntanteren ber Sau
ferjeit trage» (ber <8tanbbilbex auf ben ftücf feiten ber ßatfer*

munje» nicljt $u gebenden); fo werben wir auf ber einen <Beite

m$t anflehen fonne», fte in biegen autf bent wieberljolte» Sinbrucf
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imferfcfyiefcen ffcf) aUx and) bk netteren Scfyulen, fel&jl al$

fte nod) in dljnlicfyer Üttcftttmcj kniffen waren, feurefy ben

Slttfbrttd t>er £)cttlid)teit *) , fo baß, wenn toir Kopien tmb

3}acfyaf)muttcjen au&ter)men, twlcfye e6en t>em achten Barbaren

dbultcber SSübungen su erHaren, auf ber anbereu aber allentbak

Un, wo wir in ©tatueu ben oerläugerten Wntexieib f t>te uerbdlt*

nlfmäfjifl furjeren teilte erblicfeu, auf romifebe Arbeit su fc^lie^

jjen . _ ©ogar 9tapl)ael vertaufd)te nacb längerem Slufentbalte ju

Diom t>ie fcblaufeu florentiuifcben unb umbrifebeu ©eflalteu, welcbe

wir tit ber ©rableguug unb ©föpttta feöen, gegen t>te gebrungene/

furje 23ilbung ber 9iomer.

*) ©otbe, au$ meinem leben, weiter 2IDtI)eitung, erjter

£beil, ®. 207. „2(13 icf; bei) bobem ©ouuenfcbeiu, bureb t>ie

£agunen ful;r, unb auf ben ©onbelrdnbern bie ©oubeltere leicht

feb^ebenb, bunt beUeibet, rubernb betrachtete , wie fte auf ber

beUgruneu $ldcbe ftcb in ber blauen Stift jeic&neten; fo fal> tet) ba$

betfe, frifcbelte 55tlt> ber öenettanifc&eii ©cbule. £er ©ouuenfcbeiu

bob bie £ocalfarben blenbenb berüor, unb Dte ©cftattenfetteii waren

fo liebt, baji fte ijerbdltnipmdjng lieber $u £icl)tern I)dtteu bienen

foiineu. <£in gletcbeS galt uou bent 2Bteberfctjeiueu bei meergrünen

2Baffer$. Stilen war bell in ipell gemalt, fo ba$ bie febdumeube

Seile unb bie 25lÜ2licbter baxauf notbig waren, um ein Zupfcfyett

auft^ t su fetten." JDtefe meifterlicb berrlicbe ©cbilberung war,

wenn fte einmal geraubt werben follte, niebt wobl »u tbeileu unb

abjufurjen. — £>ie auffallenbe £)ertlicbfeit ber italienifcbeu ötdbte*

fcbulen Ciu Italien giebt ei größere 9Serfcbiebeubeiteu betVlbfunft

unb ber etimatifeben €tuwirFung ali unter unO ftel fogar einem

ttalienifcl)eu $)?aler ntuberner Üiicbtung, Jpm. (Eamocciui, auf,

alt er 1810 uerania&t war, ben Sorben ju befuebeu. — SSergl. bte

geiftreiebeu Söinfe über bat ^erbaltutß bei SKubent? jur il;u am*

gebenbeu O^atur im <

ät\)enäum 23. 1. ©tcF. 2. (3.47. — 3 oni<ub

(in Descr. des l'Egypte), sur les Momies des Hypogees de Thebes,

fanb bie Äuocbenbilbuug ber Mumien in Uebereiutfiminung mit

ben ©eftaltungeu dgoptifeber ßunft. 3" wie fern er riebtig gefebeu,

ifi wobl bei) ber (£ntlegenbeit ber £)enfmale l;ier ntcl;t mit lieber/

beit iu entfc&eiben.
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am leidjfeffen 5« gelingen pflegen t ölte witflid) werfRotten

<5d)ulen ber alten, wie Der neuen £8elt unldugbar ein eigen*

t()ümlid)sortlid)e£ SJnfe&en fyaben. ©ewiß alfo fonnen $ünf?*

(er, beren gefcfyid)tlid)e Ülidjfun^ falfcfy, ober boefy niedrig iff,

Wo!)l, gleid) Stelen Jfpolldnbern be$ ftefyelmten Safrr&imbertö,

ben Anregungen, welche bk Statur if)nen gewahren »iß, min*

ber entfprecfyen, bod) nimmer burd) ben ^ccjriff fo weit über

pe fjinauggefjoben werben, alß tmfere mancfyerlep ^bealiffen

fcoraugfegen.

©enau genommen gel)t eß ben $ünf?en beß $5egrijfg nidjt

fo gar Diel beflfer; bod) Ijaben fte ben 23ortf)eil ber unbefltmm*

teren £)arfMung. £)enn fo ferner e£ fepn mag, in einer

©pradx, ber i>on Sftatur etwaß ^lattetf, £dd)erlid)e$ ober

.ftleinlicfyeg auflebt, fragifcfye unb f)eroifcfye Söirfungen l)eroor*

jubringen, fo gewofjnt man fi'd) bod) allgemad) an i&re 2Jeu*

fierlicfyfeiten unb, toaß im ©runbe fdjwimmt, erljdft am £nbe

t>te (Betfalt, welche bk tyfyantafk ifym aufbrücfen will. £)er

$ün|Her aber erfd)opft feinen ©egenffanb, biß auf ben ©rttnb,

xxnb Meß, mß er falfd) gebadjf, fd)ief aufgefaßt, ungenu*

genb gearbeitet, liegt naeft unb bloß oor aller 3lugen ba.

3luf einer Sdufcfmng $war beruht e^, wenn wir bem 5^>trf>fcr

glauben, er fyabc ftcfy mit über feine gefd)id)tlid)e befangen*

fyit fynauß in ferne £Belten fcer|e£f. £)od) eben weil biefe

2lrt ber £dufcfyung bem $ün|Her nicfyt ju j£>ulfe fommt, muß

er, tok enblid) felbft bie ©d)6n^cit^lef>re jugeben wirb, oieleg

an ftd) felbff ganj $3ünfd)en3mertf)e ftd) fcerfagen.

$lid)t Oerabffimmen, nein ermuntern möge biefe <£rinne*

rung, ©olcfyetf, weiß naefy ben itmftdnben allein gefd)e!)en

fann, gan$ $u tfyxa; bk inv^e %eit, welche ber jugenblidjen

<£mpfdnglid)feit gewahrt ijl, nicfyt in l;offnung$lofem (Seinen

(jin&u*
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f)in$ubrma,en *)/ tote fcem gefcfyieljf, rwldjer tue rebnerifcfym

^Beübungen, fcurcr) welche t>te (Sterblichen ftcfy über t>te 35c*

fcincjtfjeit i(jrc$ £)afemt£ f;inau^ui*et)cit lieben, für 6aarctt Qfrnfl

nimmt Sllterbinc^ foll fcer Äunflleir ftd) fittM) beffimmen

löffcn jum £Baf)ren, 9fcd)tcit ttnt) ©ttfen; bod) nimmer ftd)

überreden; über baß angeborene ^3?ag feinet £alente£, über

feine $tfd)\d)tüd)t (Stellung mb natürliche Umgebung f>inau£

$u trollen. S)cmt nur bkftß liegt in fcer $)lad)t feiner (£nf*

fcfylicfnmgcn, ob er baß ixrlieljene tyfunb inneren £eben$gcifte£

unt> äußerer Anregungen freubtej unb rußig Derfcr}mcl$e unb

einige, \\>aß unter allen Umftdnben gute unb reid)lid;c grüßte

bringt. Ucberl>iupt ift in ber Äunfl Sftanm für mand;erlep

©aben unb mandxrlet; 58e$ie(jun<jcn begäben 25ef?rebcn& SGBctttt

if>r ein red;te£ @ebci(jett bepwofytt, blufyt fte nid)t bloß in

ben Sreibbdufern ber ^auptfMbte, in ben ^runffdlen ber dicu

cfym, ober $ur 33cfricbiguttg gelehrter ©rillen, fcielmcljr Der?

breitet fte ftd) über Meß, mß nur (?en Stofbmcf t)er ©ejtalt

juläfjf ;
unb bel;errfd)f, wie in t>en glüefüdtftm Süttn btt alten

*) 21m letcjtejie« ueljuten gerabc bie ebeljtett ©emut&er btefe

(Stimmung an, we$l>alb ber SSerlufi, weld)er barauä ent|W)t, nur

um fo mebr ju oeHageu iff/ «nb bfttrgenb aufforbert, t(jn auf alle

SÖ5etfe abjuwenbeu. — %>i$ Stir 2l&ficßtltd&Feit burd)gebilbet jetgt

ftd) t>te (Seljnjuc&t nad) »ergangener £errltcf;Fcit in einer Steue-

rung be£ Petrarca, melcjje £r. #cfr. £. COJetjer jur Slubetttuug

feinet eigenen ©taubpunfteS, al$ 50?otto, feiner Ätuijtgefc&tcötc

üorangefU'Ut. SÖa're es? uidjt gewifc', baß Petrarca an biefer ©teile,

aU warmer Patriot, i>cn Imrgerlid?eu SßerfaU Uinco SSaterlanbeS

im Sinne (;atte, wa're ti t wie 6ep einigen teueren, ein bloß

äjHjettfdjer Ue&erbrujj an beu (Etfett unb ©c&ärfeu ber Gegenwart:

fo t^in-ftc mau bod) bejwetfeln, o& ber mhlje moberne £)id)ter,

l)dtte £>aö ©djicffal ibn plof?Ud) tu autife £ebeueüer[)ältntffe »er-

fetjt, ftd) bariu fo gans bel)aglid) gefüllt Oa&eu fSmie.

I. 6
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unb ber neueren Äun(!6tI5ung / fogar baß Jjpanbtoetf. $lud)

btx) minber günftigen Umftdnben t>cr $unft ftnbet ba$ unter*

geordnete Salent feine ©teile/ tnbem e£ halb in ftnnlid) fcor*

liegenben gormen ber Sftatur burd) fcloße $ftad)t t)er Qümpfm*

bung auf tfrr ©cfyoneg unb 25ebeutenbe£ trifft Mb xoitbtt

burd) tecfynifdje ©eftanbtl)eit f)o(>ere 2$e|fre6ungen ffü§t unb

fragt; unb mdd)tige ©eifter tx>ert>crt Sltte^ mß fte mit €rn(!

unb £üd)tigfett ergreifen/ Wie gering tß an {id) fetöff fep;

bod) unumgänglich) tu i$r &6en#>lut fcerwanbeln unb alß il;r

eigene^ lieber au^gefcdren.

$ftbd)tc tß mir in btn fcoranffefjenben geilen gelungen

fet)n/ meinen ©egenffanb mit überjeugenber T>?utüd)ttit auf*

$ufafien unb bar^ulegen! £)od) furchte id), ba$ feine Steile

burd) mancherlei) 2Jbfd)tt>eifungen fo mit außtinanbt? gerueft

korben/ ba$ tß notf)ig fet)n bürfte7 fte nod) einmal im ©an*

jen $u üfcerfcfyauen.

Sarlegen wollte id), ba$ bit gönnen / vermöge beren

$un|Her ifjre 3lufga6en/ bit finnlid)(len / wie bit cjetfftcjflcn,

bar(lellen/ oljne einige 2Ju£nal)me in ber Sftatur gegebene fmb.

3u biefem Swecfe f>a&e id) im ©cfolge ber $unf?gcfd)id)te er*

innert/ ba$ im 2lltert(jume/ tvte fel6(f in btn 6ef!en %tittn

ber neueren Äuufr biefe 2Ba(jr&ett nirgenbwo 6e$weifelt würbe;

baß man erjl fpdt/ in fe()r mobernen gelten auf bit ©rille

verfallen tff: baß nid)t bloß ber ©egenjfanb/ fcielmeljr <wd)

bie barfMenben gormen felfcß ber Cnfmbung/ ober bod) ber

freien 2lttffafftmg btß ,5vünfHer£ angeboren fonnen; nod)

fpdter: ba$ folcfye ber (Srfmbung btß .Svun|Her£ bttrd)au£ an*

geboren muffen. ^Darauf Ija&e id) bavan erinnert/ ba$ thtn

biefe 2Jnftd)t in btn legten 3af)rfjuttberten eine gulle ber fdjou*

(!en Salente in ftd) felfcff aufgerie6en fyat, inbem ifjre ©e*
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{d)idüd)Uit $wecHo$ in folcfyeg ausartete, m# mir im fdjfimm*

Pen ©inne Lanier, oter leere gerfigfVit ter #ant nennen.

gerner l)abe id) gezeigt, Wie tiefer fccrfcerblicfye 3rrfl>um

turd) ten gleid;£eifig entpantenen, befcfyranffepen Naturbegriff

t)er $ünplerfprad)e ein gewi|fe£ 3Jnfc(jen Don SÄtc^figfeif crf;al*

ten, intern man nun, ti>a# in 25e$ug auf bepimmte Motette

waljr ju fepn festen, un6ewuf5t auf bk ©efammt&eit bt$ (£r*

$eugfen, ja auf tie jeugente ©rtmtfraft felbp übertrug. £nt*

lief) geigte id), wie tiefe Slnpdjten 6er i>erwerflid)pen Sunp*

ricfyfung, aU Sorbegriffe/ in bk ©ypemc gelehrter ©efdjidjf*

fdjreiber unt pl)ilofbpf)ifcr/er S&eoretifer ter Äunp übergegan*

gen, nnb tiefe fcerfjintert , tcuflid) auftufaffen: taß tie Sar*

pellung ter Äunp and) ta, wo if;r ©egenpant ter tenfbar

geipigpe ip, nimmer auf wittfüfjrlicfy fepgefefcten 3?id)en, fon*

tern tur^in auf einer in ter Natur gegebenen SBcteutfamfett

ter organifdjen gormen Berufe; wie ferner eben ticfelben

Äunpgeleljrfen , ten tollen SBcrflj, bk ganje SBeteutung na*

fürlid)er gormen öetfennent/ unt tennod) anß SSermmftgrun*

ten ter Natur einige Sftecfyte einräumend, auf tie unentfd)ie*

tene 2Inpc^f fcerfatten pnt: taj* Äunpler nur unter gewiffen

<£infd)ränftmgen unt ^Bedingungen tem Sintrucf natürlicher

gormen pd) Eingeben turfen. dagegen bepant id), mit #in*

teufung auf tie Qcrfolgloftgtat fo anorganifcfyer SSetfuüpfung

beß Natürlichen unt Äunplic^en ter gorm, auf ten ©runt*

fa§: ta$ Simpler ftd) tem Sintrud ter natürlichen gormen

ganj rucf^altto^ Eingeben muffen, fomofjl weil tiefe tie ein*

$igen aflgemeinfafülidjen £t)pen aller Sarpetlung turd) tie gorm

in ftd) cinfd)lte£cn , al$ and), weil pe für Äünpler eine um

fcerftegbarc Üuelle geipiger Anregungen pnt, ta and) bk

Natur pd) gefallt, m$ immer ter fünplerifd)en Sluffaffung

6 *



84

wert!) i(!/ in t(jren manntcfyfaltigffen formen au^ubrucfen

unb bar^ulegen.

SinigeS inbc$
f öcffctt fjal6beutlicf;e 8Bal>rtte{)mung mand)e

2Jrd)dologen unb $unj?gelef)rtett fceranlafjt f)at, jene mattiert*

flifdje 2Jnftd)t für begründeter $u galten/ al£ fte wirllicfy ijT,

bleibt un$, tx>ie txvtr oben t>crfptxd)en/ nod) $u erörtern übrig.

3)emt fd)on bet; Beleuchtung t>cr t>erfd)iebenen Begriffe

Dom Scalen ber Äunfl l)atte id) angebeufef, ba^ Me 2llter*

tfjttm^forfdjer in $wecn bie Äunft beß clafftfd)en 2Jltertbumeg

begleitenben Umffdnben eine gewifie ^3e(?dftcjung be£ SSorbe*

griffet ju fmben geglaubt/ ben fte nun einmal au$ btn Stonjf*

anfielen ber SSRameriffen ftd) angeeignet Siefe UmfMnbe

'nannten toir ; ben Spptttf «nb ben ©tpl. lieber ben £9*

pu^, ober über bk ©leicfyformigleit in ber £>ar|Mung glet*

cfyer/ ober bod; fcerwanbter Äunffaufgaben/ werben wir Ieid)t

hinweggehen bürfen. (£r i(l gcbcppeltcr 2J6ftmft unb 2lrf.

Senn $um Zfyit eutfpringt er anß einer SRadjwirfung jener

dltejlen Bejeicfynungtfart fcou Gegriffen unb ®tbantm f Welche

wir fcon ber reinen Äunffbetrad)ttmg auß\d)lk$m f weil biefe

dciQcnföaft ber griedjifdjen Äunfl/ funfllcrijc(> angeben / nur

in fo fern in Betrachtung fommt, dß fte überall mit bewuu*

bern^Wurbiger gein^eit bem eigentlich 5?unf?lenfd)ett angelegt

ijl; im Uebrigen fallt fte, wie oben gezeigt, ber jjifJovifd)eit

3Jrd)dologie cmljeim. 5Ju fold;cn ©teilen aber/ wo e6en biefe

©leicfyformigfett gan$ funfTgemdjj ifl, entfielet fte eben au$

jener in ber Statur gegebenen Bebeutfamfett ber gorm, öer*

möge welcher beflimmte 3been nur in klimmten gönnen ftd)

funfllerifd) ausliefen fönnen. Semnad) cf;rt fte gleid) fe&r

ben SRaturftnn/ dß bk religiofc (Strenge/ mit welcher du

griecfyifdje ÄunfUcr iljre aufgaben cn\f$efa$t; alfo »cfiäüQt fte
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nid)t etm bk $uftd)t ber QRamerißeni inelmeljr t>te Uebev*

jeugung, welche wir e6e» begrünbet unb crldufcrt f>aben.

©er ©tnl aber wirb eine längere 3l&fd)weifimg, biet

mefjr eine eigene 93ctrad)funcj erfordern/ ba man 6i^ t>a^ttt

Weber über bk Sebeutung tiefet ££orte£, nod; über bie 93$a(jr*

nefjmung, welche td) bamit $u toebintm geneigt bin/ fo gdn^

lief) einig unb im deinen iff.

©djon t>ie alten Corner übertrugen baß $5ilb beß Stylus,

beß ©riffelt/ ober beß £öerf$euge£, turd) weldjetf fie ifjre

©ebanlen unb (Entwürfe auf 5&ad)ßtafeln einzugraben pffeg*

ten
t auf allgemeinere Söorjüge ber ©djreibart. Söir l;aben

bekanntlich mit bem begriffe and) baß bejeic^nenbe $Bott Don

tl;nen angenommen. £)ie neueren 3taliener inbefj, benen wir

einen großen £f)eil unfern* $unj!worte fcerbaufen, weil fle

juerft £>inge ber Äunft mit einigem (Erfolge befjanbelt l)aben,

Ratten längft aufgebort mit ©riffeln ju fcfyreiben, alß in bem

Berühmten ©onett beß ^etrarca *) bafielbe, nur $u, stile,

erneuerte SBort in bem Sinne tineß 3cid)tienfrifte£ wieber auf*

trat. £)af)er, auß bem mobernen begriffe einetf £öerf$euge#

ber 5?tm(l/ flammt bk tleberrragung beß 2öorfc£ auf Soor*

t&eilc ber fünjtlerifdjen ©arftelfuug, welche in ber Zfyat in

Stalten frü(>e, in S)etitfd)Ian& unb in ben übrigen tramonta*

neu Zaubern fel;r fpdt fcorlommf. ®en 3talienern aber/ benen

baß ©wnbbilb gegenwärtig blieb, be^eidw.ete stile, me ma-

niera, burcfyau^ nur bk <utfjerlid)jfen §8ort$etfe in ber $mb>

Labung ber gort»/ ober beß ©foffetf, wie t>ic SSepworte, weidje

pe mit biefem Segriffe $u t>erbinoen gewohnt fmb, ©einlief)

*) 5fuf i>a$ 93ilt> feiner Uma. S<m. 57. Sßergl. Cennino di

Drea Ccnnini trattatu etc. c. 8.
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an bm Sag legen*). SBincfelmann inbt$, ber tiefen,

gleich anberen $un|fausliefen , fcon ben 3falienern annahm,

erweiterte ifjn fogleid) nad) feiner burd^in fjoljeren SJnftcfyt,

inbem er tue Lanier, ben ©tpl im Sinne ber Italiener, mit

getviffen Stiftungen beß ©eiffc^ in gkrbinbung backte, anß

tiefen/ jenen ableitete, ©emt eß ift ffar, baß feine i>erfd;ie*

benen $unff(tyle ber ©riechen, welche in Met Sflunbe fmb,

nid)t 6Ioj5 auf 28af)rne()muttgen angenommener Sirtungen beß

2Sortrage$ berufen/ t>ielmel)r befonben? auf ber Beobachtung

beffimmter Dftcfytungen beß getffigen 6inne£ auf (£bU#, ©e*

fdttige£, ober 2inbere& £)er SJu^brud, ©tt)( fcfyoner gor*

men, tx>eld)er in nod) neueren $unf?fd)riften fcorfommt, fd)eint

eine entfd?iebenere Neigung/ ober 6em6^nung jum ©d)onen

ausbeuten; benn eß i(? unbentlid), ob er mefjr fcon beffimm*

Un ÜKlcfytungen beß ©eißetf, ober nur t>on gertigfeiten ber

J£anb $u fcerßefxn fei;. — £)od) unter allen Umfldnben mochte

eß gegen bk Ableitung fepn, ©oId)e£, voaß bereite auf ber

$Bal)l unb 2Juffa|fung beß ©egenfianbe^ beruhet, alfo auf ber

allgemeinen (£mpfdngltd)feit unb Dttdjtung beß (Beifteß ganzer

©cfyulen, ober einzelner heißer, mit einem SCßorte $u he$eid)t

nen, toeltfyeß urfprünglid) ein blo$eß 2Berf$eug bebeutet, alfo

in ber Strenge and) bilblid) nur i>on 2>or$ügen ber 25ef;anb*

(ung beß duneren ©toffeg follte t>er(!anben werben.

& i(! mir unbekannt, burd) welchen Swfaß ber, obwohl

nod) fcfywanfenbe, ©tplbegrijf vieler .ftunftler ber jungten Jett

bem ©runbbtlbe baß $£oxteß pd) tvieberum angenähert fjat **).

*) Stile facilc, robusto etc.

**) 3c6 »ermutlje, fcajj bietet bamaU gefc&e&en, aU (Sar*

fitnt, XI) ox malt) f e n unb an&ere «5?unflier ju SHom &en @niut>
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3tt i&rem ©inne ift ©tyl nidjt me(jr, n>k bep ben 3talienern,

ein 25efonbere£ unb (Ei<jentyumlid)e£, fonbern ein afla,emeiner,

burd)f;in be<jel)rett«3wertljer Stortyeil in t>er SjanbfyahunQ bc$

äußeren Äunffffaffeä 5ICfcrt)incj^ i(! biefer ^ecjriff bep fielen

tiocfy immer mit 33orf?el)fongett fcon beliebten (Eia,entyümlid;fei*

fen einzelner (Bauten unb §0}eif!er wbunben; bod) nur, weil

fte tiefe (£icientyumltd)feitett für burcfyaug mufierljaft, unb

<jleid)fam für ein WQcmcwß galten. Sllfo werben wir ntc^t

Wefentlid) Weber i>om £8ortcjebraud), nod) fcon bem eicjentli*

d)en ©inne ber beffen $ünßler biefer %eit ahmidjen, wenn

Wir ben (Styl alß ein jnc ©ewoOnljeit <jebieljene$

fid) guejen in bic inneren goberunejen be>3©toffe£

erklären, in welchem ber 25ilbner feine (Behalten

WtrHid; hübet, ber SRaler fie erfd)etncn mad)t.

©tyl, ober folcfye£, \\>a$ mir ©tyl Ijeißt, entfprina,t alfo

auf feine $3eife, weber, wie bet) SBintfelmann unb in

anberen ^tmjlfcfyriften, au$ einer bejfimmten Slid^un^ ober

(Erhebung be$ ©eif?e3, nod}, wie bet) ben Italienern, au# ben

eia,entyümlid)ett ®cwo(jnunöen ber einzelnen ©cfyulen «nb 9Kei*

per, fonbern einjig au# einem richtigen/ aber notywenbicj be*

fd;cibenen unb nüchternen ©efufjle einer duneren 25efd)rdnfuna,

ber Äunjl burefy ben berben, in feinem 2>erljdltttifj jum Äunff*

ler cjcfl alt-. freien ©toff *). £>afs ein folcfyer fcoro S)ar*

legten $u ber me&rfcitigeii $egfamfeit beutfeljer Äunfiler, welche

nod) immer bauert. ®. Sernoro £eoe» be$ WftaUx <£arften$,

©. 246. — 23et> Sernoro ließt biefer begriff alferbings nocO fefor

im SKo&eit.

*) ©flnbrart, teutfcf)e 2lFab. ^^etl I. 95clj. 2. Aap. 1., De.-

fiimt t»ie 25ilbneret) aU eine tfuitft, „welche buref) Slbnefjmung

unb ©tummelung bee uber^ufftgen (Stoffes bem ungehalten
£ol$ u. f. f. hie »erlangte $orm gieh."
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ge(Mten, tote oon fcctt barffellenben gormeu t>erfd)iebener unb

unterfcfyeibbarer ©toff iit jebem ffierte t>er Stmft ^ov^anben

fe», erhellt au£ fid) felbfl 9Bemflet tuelleicfyt, baff t)crfeI6e

unter allen Umfldnbcn fiel) geltenb madjt, unb, je nad)bem

feine inneren gorberungen erfüllt, ober »erlegt toorben, balb

bk ©efammtcrfd)cinung ber Äunfltwrfe begünfligt, balb fi'e,

föettn nicfyt t>ermd)tet, bod) (lovf. §*£ i(! bafjei* Don groger

&Bid}tigfcit, btefe gobertmgen $u erforfcfyen, \\>a$ nur gcfdjeben

fatttt / inbem wir bm ©tojf ganj für fid) Utxad)tm
f alfo

benfelben ton anberem, fei; e£, allgemeinem, ober 23efonbe*

rem ber Äunf?, in unferer SSorfMlung abfonbern.

S)ie goberungen beß berben 5?tmf?(?offe$, bereit Erfüllung

id) 6fnl nenne, finb, einmal allgemeine, jeglicfye Sunftarf

gemeinfcfyaftltd) umfaffenbe; {twpfenS befonbere, nur bk ein*

jelnen 5vtm(!arten, jeglid)e für fid), bctrejfcnbe.

3n SSe^ug auf ben berben unb äußerlichen Äunffffoff

treffen beibe barflellcnbe 5?unffe unter fid), r:ie mit ber $3au*

ßmff (meldte bekanntlich, nad}bcm fte ber SRotfjburft unb ber

©tdrfe genügt f)at, and) nad) 6d)6nl;ett ffrebett barf), nur

in einer einigen <£igcnfd)aft überein: ber (£rfd)eimmg im

Staunte. £)a£ allgemein (le, umfaflTeubfle ©tplgefefc ift fcera*

nad): ttebereinjlimmung ber räumlichen $erfjdltniffe; eine

<Bd)bn\)dt f
beren allgemeine^ (Scfcfy allerbing^ nod) feinet

twgc$ feßgeffetft worben, nod) fo leid)t feftytffcflett iff; für

tocld)e inbejj unä m ©efuljl wrlicfjen korben, bejfen ©d)dr*

fung unb 21u$bilbung bem .ftünfHer befonber£ obliegt.

£)a# Uebereinjfrmmung räumlicher SSer&äftniffe ganj im*

abhängig t>on bm goberungen fomofjl be£ ©cgcnjtanbetf, atö

ber formen ber ©arfleKmtg , etfrebt nxrben fonne, jeigt fiefy
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junad)|l in ber Q5aufunfT, wo tiefe goberungen dnleudjtenb

wegfallen; in ben SBerfe« aber ber barfMenben .Svunfk t>or*

neljmlid) in foldjen fingen/ meiere in 25e$ug auf bie £)ar*

fMung gleichgültig fmb xmb mel)r burd) ein allgemeine^ 23e*

bürfniß 5er güllung be£ beeren l;er&et)geäogen werben.

2Bie bie 2Sertl;eilung unb 2Jnorbnung foldjer £)inge aud)

in ben barjftllenben $ünf?en an unb für fi'd), je nad)bem fie

voilb unb verworren, ober ö^nid^t^t unb bcruf>tgcnb auggefal*

len, einen 2Sor$ug, ober Mangel fcegrunbe, feljen wir halb

in gct|Treid)en unb t>erbienfllid)en 5vunflwerfen , benen, gleich

ben meinen gan$ mobewen, jene allgemeine Uebereinfftmmung

fcl)lt; halb wieber in minber fcerbienjflicfyen , ja geißlofen,

weld)e, gleid) geringeren WntiUn, ober mäßig wol)lgebad)ten

SÜialerepen be$ ttalienifdjen $ftittelaltex$ , iljrer fonflicjen $ftän>

gel ungeachtet, jenen wichtigen $unftoortl)eil in ufcerrafcfyenber

SBotligfeit barlegen. 3n großer 23ollfommenf)eit inbeß werben

wir ben allgemeinen 6ft;l in ben freien 35ilbwerfen be$ Sllter*

fljumc^ wal;rnc()men fonnen, ober in ben ©cmdlben ber mitU

leren £auf6al)n Sftapljactö unb feiner i>or£Üglid)ßcn Jcitgenoffen.

£)bwol;l and) anß biegen fcinc£wcgc$ ein allgemeine^ @efe§

fcilbnerifd)cr, ober malerifd)cr Slnorbnung abzuleiten iß, ba

mit jebem neuen 23er()dlfmß auefy neue goberungen eintreten/

fo ba$f xoaß bort galt, f)ier fd)on nid)t mcfyr anwenbbar tj?.

©inb nun bie $ün(ftcr in biefer ^ejie^ung gan$ auf <&inn

unb ©cfüf;l augemiefen, fo muffen fie auf alle £Beife $>ebad)t

nehmen, biefe gdf)igfciten burd) Prüfung unb Unterfd?eibung

be$ $ftuffcrf)aftcn unb gel)lerl;aften $u fcfydrfen; um fo mcl)r,

ba bie mobernen ^vunfföegrijfc ber (Sompofitiou unb ©ruppU

rung, welche offenbar auß einer unbeßimmten 9M)rncl)mung
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fcer SSortljeile guter Slnorfcnung entffan&en ftnb f aucfy wenn

fte weniger befcfyrdnft aufgefaßt würben/ al# gemeinhin ge*

fcfyieljt/ fcocfy für baß 25efc>ürfnifs nxc^t angreifen durften.

3)iefer allgemeine ©tpl, welcher Äunffwerfen wenigffenS

fo siel Stor^etl bringt; al£ fcer Sact muftcalifcfyen 2Ju£fü&*

rungen, fcfyeint tmrcfyaug nur auf ben fru^cffcn ©tufen t>etr

Äunfl fi'd) $u regeln unt> au^ubilben. SMefe (£rfcr)emung er*

fläre id) mir an$ einer gekoppelten Urfacfye. (ginmal gemattet

auf früheren Äunpflufen tue €infacr)f)eit bt$ Wollend unb tue*

fem entfprecfyenfcer formen fcer £)ar|Mung bk 2lufmerffamfcit

unjetl)eilt auf bk inneren gofcerungen be$ bevben $unf?f?ojfe£

$u lenken, ben bafye? bk 3ncunabeln antifer, Wie neuerer

.Sfrmf? oljne 2iu£naf)me unfc> in jeber ^e^ief;ung nett unb £we<&

gemäß ju bet;anfc>eln pflegen. 3wer;ten£ aber entffc^t befon*

bev$ eben bev allgemein^, räumliche Harmonie bejielenfce &\)l

au£ fcer £errfcfyaft/ welche bk 25auftmf? *) auf liefen frü(jc*

ren Stufen über t)te bilbenfcen Äün(le au^uüben pflegt. £öte

überhaupt in t>er Skufunff (Jwed , Vernunft, Realität, £üci>

tigfeit, fcorau^gefegt, welcfye ein gefunfcer unb gefcfyärfter 6inn

ftier nie oljne Widerwillen vermißt) alle ©cfyonl)ett fcorneljm*

licr) auf t>em £>erfjäftniji bet ©roßen unter fiel// wie $um

6an$en beruhet, fo gewohnt ftcfy auefy fcer 2Mlbner unb Sttaler

*) 3cb wetjj nitht, in welchem ©mite S&tntfelmautt Oft. ©.

25d). IV. Aap. 1. §. 29.) behauptet, t>a0 5et) t)eti ©riec&en 95tlfc

nerep unb $Ralmv efcer, afö bte 55aufunft/ ja einer genulTen 93olU

fommenfoett gelangt fep. 2(nber$ unb weiter ge6Übct bat bte 93au/

funjl fiel) aKerbing* tn &en fpateren Betten bee 2Utertl)ume$. 3«
wie fern fte aber im Zeitalter t»eö *ßl)ibia$ unb fürs t>or il)m mitt*

ber entroicFett geitjcfen, altf bte öletcOjettige Sßtlbneret), nun gar

aU bte Maleret), baru&er läj?t uns fprocfol SStntf., aB feine #er*

ausgeber im Jöiutfefa.
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in il)rem £)ien|?e/ ©olcfyetf, wa£ Weber Dom ©eaenjfanbc/ nocf)

Don bm Silbun<$<jefe§eu t>er Dtotur fo unbebincjt geforbert

wirb/ tvaß bcmnad) meftr xmb minber in feiner SBtflui&r liecjt/

bem $fta$c $u unterwerfen; mfyalb e£ t)en S&nftkm auf

au^ebilbeteren Äun(^(?ufen immer nü|lid) fepti n>trt>/ in 9te

$ucj auf Styl ()ie früheren Silbuncj^ufen il>rer eigenen $unjf>

ridjtuna, im 2Jucje ju behalten. S8efrad)fen wir nun and) bk

©tplcjefege/ welche r^eiK We Silbnerfun)?/ tl)eil$ bk Sföalerep

inßkfonbax anejeljen *).

£)er ©(off/ in welchem ber Silbner feine formen Wirf*

lld) gehaltet/ iß o^ne 2Ju$nabme eine bidjtc 9ttaffe ; Sjoly

Zf)on, £r§/ ©ejleitt/ ober 2lel)nlid)c$; bk ftd)tlid)e ©cfywere

unb Unbel)ülflid)feif biefe£ ©fojfcg wirb fel6ft t>on ben an*

jMi#f?en 50tciftern nie fo <jan$ uberwunbett/ baß fte aufholte/

fiel) bem @efu(jle außu&räncjen. S)af;cr/ unb bnxd)an$ nid)t,

wie Windel mann an^une^men fdjeint/ anß einem fittti*

d)?n ©runbe/ i(! bem Silbner ba$ ©d)Webenbe 7
ga&renbe,

©aufenbe, gallenbe bar^ufMlen tterfagt, Welcfyetf 2Jlle3, fbbalb

e£ ber ®ea,en(?anb begehrt/ in ber 9ftalerep/ bk cß kidjt unb

bequem fcor ben ©tnn bringen fantt/ nod) gar nidjt mififäk

licj ijt, wie e$ boefy fepn mußte/ wenn e$ an fidj felbff um

ftttlid) wäre. £)iefel6e Sefd)affenfjeit be£ ©tojfe£ gebietet/

bafj ber Silbner überall/ nid)t bloß nad) einem wirllicfyen

©leidjgewidjfe jfrebe/ welcfyeg nur etwa bie Um ffcjjenben fiebern

büvfte/ fonbern nad) einem in bk Slucjen fallenben/ ubcr$eu*

cjenben/ tvelc^e^ in &tatnm, o^ne baß man ftcfy immer beß

*) 5ernon> <t. a. £., will bem ©efufcle feiner geitgenoffen

liiert suseben, baß Maleret) unb 93ilbneret) t>erfcl)iebeneu &tylw
fetjen unterliege«. SM) oerfdjmolj t&m noeb jenes einsig allge^

meine @tt)lgefe$ mit ben Oefcnbereu, bereit 2lu$ful)ruug folgt.
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©runbeg Um$t würbe/ baß ©cmtfclj beruht unb tu^ing*

üd) mad?t. Slnfc^aulic^ tann man ftcf> t>cn t>ct- Dftcfytigfeit

tiefer &Bafjrnefjmun<j überzeugen/ inbem man &en erffen (Ein*

fcrucl geringer unb fcfyon f)anbmxUma$i$ fymot&btaäjjtoz

&tatum beß $|ltertbume£ mit bm ber $cwi$ feftr geiftreicfyeu

SMbnerepen bei SKicfyelancjelo ober bzß 3obann i>on

Bologna t>er<jleid)t. £)er (Einbruch bm bk erflcn 6etmrfett,

Wenn ftc etma
; wie in De« romifcfyen bitten/ im Vorüber*

geben betrachtet werben/ tann nicfyt anbwß, alß angenehm

unb beruf;i(jenb fepn; bet) ben anberen (;tngeaeit wirb man,

um in if)re Serbien j?e einzugeben/ t>or^er bm erflen (Einbruch

$u befdnipfen Oaben. Sluf biefe SSeranlaffimcj erinnere icfy wk
3eitoeno||"en an bm madjÜQm (Einbruch ber erflcn ftd)tltd) auf

ft'd) fettjl berubenben ©ratue moberner %eitm, be£ 3afon

loon £börtx>albfen. £>enn e£ ift nicfyt $u berechnen/ wie

t>iel biefer (Einbrud mitgewirkt/ bem .SvünfHer/ beffen künftige

©roße nod) nicfyt mit Juöerftcfyt ju ermeffen War/ ben (Ein*

gang in t>ie öffentliche Meinung $u eröffnen/ ibm £>ie 35efor*

berung zu^uwenben/ welche nun einmal bk fcollftdnbige (£\\U

Wicfelung jegficfyer $unftanlage bedingt.

3n gleichem 3ttaf5e fcerfagt bem 2Mlbner bk ftd)tlid)e

©cfymerfdtligfeit feinet (S5toffe£, baß Seilte unb JDurc^fc^et^

nenbe in feiner Wtrflidjen 2Ju£bebnung nad)zubilben. (Eine

£aarlocfe erfd)cint im ©efleitt/ in ibrer rt>hiüd)m, ober benf*

baren 2lu£bebnung bargeffelft/ nid)t burcfyfcfyetnenb unb Uid)t,

tok fte fclbft, fonbern alß ein fcfywerfdfliger 5tIo§; unb fykt

madjen bk bekannten £ocfettfopfe romifcfyer (Edfarn nicfyt ctm

mc 2!u£naf)me; ba$ ijjt Jocfengebdu and) in Marmor er*

trdgltd) außfUfy, beruht bavauf, ba$ fte frifirtett/ nid;t zwang*

kß wallenben paaren nad?gebübet fmb. tyuß bemfelben
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©runbe werben mdcf)ttge galten, bk in (Bemalten nid)t fei*

fett t>on großer ©itfuns ffitC># in il)rer ganzen 2Ju$ber)nung

gemeiffelt , ober gesoffen eine ungefcf)lad)fe/ fcfyroerfdtlige 9ftaflfe

ju fcilben fdjeinen, etroa tt>ie in 5en fonft fo lo6en£tocrtr)en

<&tatuen beß ©r)i6erti an ber £>orfeife kr $ird)e Örfanmt*

djele $u §loren$ *). Um folgern Ue6el(Tanbe au^uroeitf)enf

muß tue SSilbnerep au£ ten ^etc^nenben $tmf?ett einige, iljrer

eigenen S)ar|Mung£voeife gan$ frembe J£)ülf£mittel entlegnen

mb burtf) ben ©cfyein erfegen/ mß fi'e in fcotler gorm nicf)t

or)ne mißfällig p werben nad?6i(t)cn fann. SDiefe entlehnten

,ftunffaortr)eile befielen, Mb, tote ber; ben paaren , in ein*

gebohrten liefen Don unbe|frmmtem Umriß; balb, tt>ie bet>

ben ®erodnbem / in ldng$ ber meij? be$eid;nenben Slußcnlinien

J)ineinger)enben Qüintiefungen, ttxlcfye, inbem fte tiefe Sftanb*

fd)atten UxvixUn, ben 2lnfcr)ein beflfen fjeroorfcrtngen, toaß man

bar&u|M(en beredt £Ber mit ben 2Mlbneret)en beß 2llter*

tr)umeg begannt i|?, bem werben Ijier 25et;fpiele l)bd)ft gelun*

gener Äunjfgrijfe ber bezeichneten 2Jrf im ©ebdd^ni^ gegen*

ttdrtig fcpn. £3et;fpicle beß 53erfcr;len£ foldycr ^ortf;ci(e 6te*

fef bie moberne SMbncrct).in größter Julie ; feltencr fd?on bic

mittelalterliche , toelcr)e in 8x$ug auf ©tpl bem 2Jltcrtr)ume

*) <£$ i|f an bteftt (Steife öoii ufcerjewjenber Sßeroet^rafr, bajj

®cßn ißwerfe in letzten, faferigen ©toffen, in ipolj unb Sleftnlu

djem, einen ©rat) t»er 2{u$(abung unb t>eö ©efdjroungenen julaffen,

ber fpgar in (£r$, rote ml mefor im ©ejletne £>en gebildeten @tnn

fc&on »erleben würbe, ©ie in bem rouuber&aren SUtnre Sjannö

SßrutjmannS ju (5d)le£rotq, tinb in einer jicHtcfr aefcfcni^ten

Sigitr öon jenem altnieberlänbtfd)en ÄunfUer, ben SSafavi, mro.

Janni Francesc, nennt, im legten Weiler snr SKed;teu be$ @d;iffe$

ber (SeruitenFirclje ;u Sloreuj.
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nod) wtöleid) ndf)er jfefct *), ate t>te mit SKicfyelangelo

beginnenbe moberne.

Sftocl) Dielet 2Jnbere fcermieben bk alten SMlbner cScn

nur ;
weil frei

4
berbe ©tojf beffen bequeme, ober annehmliche

£)arf?elluna fcerfaat. ©o beuteten fte tüele 5$et)wetfe mit ah>

ftd)tlid)er SMjljeit an; t>emt ba ^durne unb anbere lanbfcfyafk

ltd)e Singe nun einmal im bidpn (Stoffe nicfyt fcfyeinbar $u

machen, fo wollten fte lieber laut öerlunben, baf$ fte folcfyeS

burd)au£ nicfyt be^wetfen, al£ ein Verlangen anregen, bem

fte nimmer genügen konnten, ober fte milberten l)dutige unb

anbere weiche Xfyeik t welche bisweilen auf ber Öberfldcfye ber

©ejlalten erfcfyeinen, ober unterbrueften fte buvd}ci\\ß
f wenn

fte etm bk Sarffellung fcorfommenber Sunjlaufga&en nid)t

wefentlid) forberten **). SBenn mm SKindelmann in fol*

ü)tn 3artl>eiten beß antuen SMbnetft)Uß, Welche ber Söirfung

nad) feinem ©djarfoh'cf nicfyt entgegen konnten, eine 25effäfi*

gung jene£ freplid) fdjon mannicfyfacfy bebingten 33orbegriffc$

ber SRanierifien $u entbeefen glaubte; wenn er 23iele£, fo auß

richtig öerflanbenen SBefcfyränftfjeiten beß berben 5?un(f(?offe$

$ert>orging, auß ben inneren gobertmgen ber barge|Mten 3been

erfldrte, fo werben wir nunmehr baruber l;inau^fe^en bürfen.

*) Ueber bem Jpauptetugange ber größeren Äirdje jtt ©aalfelb

am £l)urtnger Sßalbe faf> tcf> t>or langer Seit ein jungfies ©eridjt

tit basso rilievo, bejTeu btlbuenfd;er <5a;l »ortrefflicf; itf.

**) Sie SSibrigFeit ber (Erfd;etuuug roeidjer, fdjlaffer, foalb/

burd)ftd)tiger £l;eile ber menfc&ltc&en ©etfalt in tOrer UebcmaQuuQ

in biegte, tfarre, unburd)ft'd)ttge Äorper jeigt ftcJ> befouberg beut*

lief) tu, auf bem £ebeu abgeformten, ©m^mobellen, ml$e, wie

fc&on aud) bie (Sefiait fet), melcf;er fte burd) mcd;anifcf)e Drittel

abgewonnen, t>od> eben burd; btefen 2öiberfpnic& »011 Sorm nnb

©tojf notforoeubig leicJjend&nlid) unb grauenhaft auefel;eu.
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(Schwieriger i(! e$ unflrcttfg / 5ie 6efont)crcn ©tplgefege

t>er SDWeret) anzugeben, tx>el<^e au fi'd) felbjf min5er t>cutltc^

am Sage liegen, al£ 5ie bi(5nerifcf)en; tvofjer e£ ftd> erffärt,

5af$ man nod) trt 5en ncuejlcn Seift» gelehrt *), un5 vor*

nebmlid) in 5en 2Jfa5emien verfucfyt bat, 5en malerifcfyen <5tyl

5urd) bk Sftacfyafjmung von SMUwetfen $u Klktt/ tvelcfye in

ibrer Äunjfart muffer&aff befjan5elt un5 Dorr unta5eligem ©tple

finb. Sfticfytg in5c^ fann im ©run5fag irriger, in 5er 2Jn*

tven5ung öefc^macflofer fepn, al£ eine folcfye Uebertragung 5er

SarjteflungSweife 5er einen Sunjlört auf 5te an5ere, «n5 ge*

to\$ iflt jene$ fd)on an ftd) fel&f?, aß mecfyanifcfye Uebung am

gefe^ett/ fjocfyff geifltot>tent)e geicfynen in 5en 2lnttfenfälen, auc^

5urd) 5ie ©tt>It>crmifc^un9/ 5ie eg verbreitet fyat, von 5er nad)*

$ei(i0jtm SQBtrfung. SDenn nad) fo vielen 2Jn5eutungen in

5en 33eurt^etlurtöett neuerer Sunjltvetfe, iff e£ auc^ 5em ge*

tvofjnlidjen (Sinne auffaflen5, wie eben foldjeß, x$a$ ©tatuen

ifjr ftd)ere£ SBerufjen giebt, wenn e£ auf ©emälfce äbertragett

wir5, einen gewtfiTen 2Jttfcf)ein von ©c^tverfatttgfett annimmt

un5 $um Umfaden geneigt fdjeint, tvie 5ie colorirten formen

5eg $pott in 5er bekannten s0?ufenverfammfong beß 9Reng$

an einer £)ecfe 5er SßiUa Klbanr. SMefe SBirfung entfielt

5aber, weil bübnerifd) jlpliprte gormen 5en 3lnfd)ein 5e£

SBirflicfyen un5 £eben5igeif, vermöge 5eflTen 5ie Maleret) 5ar*

ließt, auf gewifiTe £8etfe 5urd)freu$en, in5em ftc ©olcfyetf, m$
in 5er S3tl5neret) 5en go5erungen 5er (Schwere genügte, in

5ie febenbigere, bewegtere S)arfMlung 5er SRalerep hinüber*

bringen, wo e£ äwetf'lotf un5 fmnverwirren5 an @d)were$ ge*

*5 Sernotu a. a. £>. unb andere tfom finm>ern>an&te £l;eo*

retifer.
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mafjttf/ ofyte ba$ bafür nn ©runb vorljanben/ ober nur bmh

bar tvdre. — 6iel)t matt bod) gegenwärtig ein/ n>elcf;ct- Wady,

tfyil ber mobewett SBilbnerep feit 3ftid)elagnuolo au^ bem

Wetteifer mit ber Maleret) crtvacfyfett/ welche bie anbere Äunff

in ben mobertten Jetten ^fällig/ ober notbmenbig überboten

unb alfo vielleicht $ur 2Rad;al>mung angeregt fjätte. 2Sor<

nefjmlicfy ober folften 2Jtfe, tvelcfye £effingg mit Sanf &*

benfett/ weil er ben ©ebanfen/ wenn nicfjt ausgeführt, bod)

angeregt fyat: baß ^3oefte unb bilbenbe $ünf?c nad) Maßgabe

be£ (Stoffes, in welchem fie barfMen, and) jebz tyre eigenen

Skbingungett tmb $ioglid)feitcn einfd)lie$en, um fid) felbff

gletd) unb getreu ju blei6ett, and) in %>qu$ auf bilbnertfcfye

unb malerifdje £)ar(Mlung bk not&wenbige 2xgren$ung aner*

fennett unb in i&ren Sc^rcn fie Oinburd) fuhren.

&aß f;od)fIe unb unerldjjlidjffe ©tylgefeg ber SDMerct)

entfpringt au£ jenem allgemeineren/ tt>eld;e3 gebietet/ in ber

5lnorbnung nnb 2Sert()eilung von barflelleuben, ober nur

fdjmücfenben unb fullenben gönnen unb Sineamenten, §Ra|$

unb innere^ SSerfjältmj* $u beobachten. Denn, eben tveil bk

Maleret)/ vermöge beß ©toffeS, in welchem fie barffetft, 23ie*

leS in einem 35i(be vereinigen fann nnb bal)er $u vereinigen

befirebt: fo ijl in iljr t>tc lte6ercinj?immung in bm SSer&dft*

nijfen ber Sfjeile in (ben bem €Kage/ alS Vielfältige^ ftd)

leichter juv Verwirrung &inü&er neigt/ attefy forgfdlfiger $u

ergeben. 5lu3 einem richtigen ©efu&le biefeä ©fpfgefefceS i(l

bie fymmetrifd)e 2lnorbnung vieler alten ©emdlbe entjtanben,

meiere baß Vorurteil fpdterer Reiten alß gelungen verwor*

fett fyat Unb obwoljl biefe Slnorbnung in bm (jimmlifdjen

Verfammltmgen, Welche viele 5lltargemdlbe beß fünfzehnten

3al;rl)unbcrtcS auffüllen/ l)ier unb ba anß un$ureidj-enbem

dornten
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Tonnen ttwa$ $u fefjr in£ ©teife gefjen mag, fo muffen tt>tr

bod) ba# ©tplgefü()l, au$ bem fle fyröorgegangen, um fo

f)bf)a ffeilen, alß t$ fcfywieriger ift, fbldje ©t»;lgefe§e ber

sDialerep $u ermitteln , welche, tote bk oben erörterten ber

SM&nerep/ au£ goberungen be£ i(jt eigentümlichen ro&en

(Stoffel entfielen.

£)enn in ber Maleret) if! jenem gröberen/ auf einer ge*

gebenen §(dd)e fdrbenben, erf)ellenben , ober aud) fcerbunfcln*

bm ©toffe nid)t Diel allgemeinem abzugewinnen; obwohl in

ber güfjnma, be£ ©tifte£, ber geber, beß spinfel£, ober in

hinten unb Uebergdngen ber garbe, Mangel, ober 23or$üge

erfd)einen tonnen, fo (tnb biefe bod), tfyilß $iemlid) unnxfent*

lief>/ fl)eiim nid)t wol)l unter dn allgemeinem ©efeß $u Griff*

gen. SJllein in 25etrad)t, ba$ bk Maleret; unter bm bilben*

bm ^vun(?en biejenige if?, weldje nicfyt burd) bk gorm, fon*

bern burd) bm 2lnfd)ein fcon gormen barfMt, ifl c£ benfbar,

baji biefer 3lnfd)ein burd) gewiffe SvitiffiwrtfyiU , burd) 93er*

Wartungen, Säuberungen/ Unterlaffungen , ober 2Jnbere$ be*

forbert mürbe.

€fBirf!tcf> giebt cß £)mge, bereu ©d)ein burd) bk begann?

teren Äunffmtffel ber Maleret) nur befcfywerlid) l)er&or$ubrin>

gen iff; welcfye balb burd) if)re ©tumpff>ett, balb burd) ifjre

Jf)drte unb 5lbgefd)nittenf;eit in ©emälben ben 5lnfd)ein wirf*

liefen ©epn£ aufgeben/ welcher in ber Sttaleret) nun einmal

eine ber äußeren 25ebingungen <jlücflid)er S)ar(TeHung if?.

hierin benn würben wir ttmß $u ftnben glauben, naß bm

Sftaler beffimmen fonnte, Einigem fcfydrfer l)erau^uf)eben, 2Jn*

btxtß abfidjüid) $u milbern. 3n ben £id)tmaffen ber ©ewän*

ber, um ein SBepfpiel ausgeben/ i(l e£ fo fd)wierig bk fd)ar>

fen Umriffe be£ fleinen ©efdltem of)ne bm 9Äif$anb einer

I. 7
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fd^einbarcn ^erfhtcfelung ber $?afie an$ugefcen/ ba$ bk bejlcn

SKaler unter Den feueren, fogar Mc SBanbmalerepen ber 2llten/

in folgen Sk^fmaffcti il)re ttmriffe mit wiltfüfjrtidjer &id)ttg*

feit gleid)fam nur andeutet (jaben. 3n einem ber gldnjenb*

(fett 25enfpiele be£ um 1530 ploglid) finfenben ©tplgefu&letf/

in t>er SRabonrta bei ©aceo $tt glorenj/ fann ber entgegen*

gefegte geiler in bem vielfältig jerfcfynittenen ©efdlte einge*

feften werbe«/ weld;e£ baß Jjpaupt unt> bk ©cfyultern ber

Jungfrau umgie6t. fyü$ gleichem ©runbe vermieben bk bejleu

SRaler ei« fd)mar$e$ J&aupt&aar/ wo e£ nid)t ;
wie im 3MJÖ»

niff, vom ©egenffanbe geboten wirb; benn fo rei^enb biefe

Haarfarbe im £e&en ju erfd)einen pflegt/ fo fcfywer iff e£ ; fte

in ©emdlben mit bem bavan ffofenben fetteren gletfd;e $u

gemeinfamen $id)t unb ©cfyattenpartljien $u vereinigen unb $tt

vermuten/ ba$ ber grelle 2ib(lid) nicfyt etwa btn 2lnfd)cin $u*

fammenf)dngenber §orm auffybe, wo fold)er gefobert wirb.

SRuffcn Wir un£ nun eingeben / bajl fogar bk außer*

Jid) vollenbetffen ©emdlbe bod) immer an gulle unb £)eut*

liefert fo fel)r ber (£rfd)einung wirflidjer S)tnge nad)ffe(jen/

bafi fte «ur innerljalo ifjrer eigenen 5xgren$ung für wa&tv

ober fd)einbar wirflid) gelte« lonnen; fo wirb anß biefer SSor*

au^feßung (in anbaxß ©tplgefeg a6^uleiten fet;«/ weld)e$ nid)t

mefjr bk Steile im <£in$elnen/ vielmehr baß ©an$e ber Äun(?*

Werfe fcefajjf. ©iefeä ©efe§ &eftef>lt bem itünfiler, burd) eine

gewiflTe ©leid)mdßigfeit in ber Sluäfü&rung von @um4lben bk

Slufmerffamfeit beß 25efcfyauer£ fo ju begrenzen/ ba$ ev, and)

wollenb/ faum im ©tanbe wdre
r irgenb einen Zl)til beß Äun|?*

werfet für ftd) allein ber 25ergletd)ung mit anberen/ außer

bem 2$ilbe 6efmblid)en ©egenfldnben $u unterwerfen. SöBir

werben fpdter ©elegenljeit finben, bk $Raü)t einer folgen in
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ftd) abgefd)loffenen £)ar|Mung an 5vunflwetfen $u bewunbent/

tvetye ganj i>erfd)iebenen Stufen ber föimftfaüattit angefto*

reti/ ba fte eben fowol)! in ben SBerfen be£ ©iotto unb fei*

ner Seitgenoffen/ <ifö in ben großen &i|ftm<jen neuerer Ätmff?

beßrebungen ftcfy geltenb mad)t.

(£nblid) durfte e£ nicfyt minber bem malerifd)en 6tt)le

bepcje^lt werben Tonnen, wenn ÄunfHer foldjetf; \va$ fte

nicfyt eigentlid) i>ar$ujleflen bejwetfett/ fcielmef;r nur alß an

äfcpwerf betrad)fet fef;en mod)ten/ burd) ettva^ wi([füf)rltd)ere

©eftaltungen bem griffigen ©tnne genugenb anjubeufen t>er*

flehen f
o|>ne bod) ben duneren ©tun ju verlegen. £öie tie

unooltfommenen Ueberrefte anttfer Staltmp erraten laffen/

wart) im 21ltert(jume atfeg Iant>fd>aftlic^e 25et;werf auf $iem*

lief) wittfü()rlid)e SBeife angebeutet; bemungead)tet befriebigt

eg aud) fo, weil e£ feine 2lnfprüd)e erweck unb glttcHtd) im

SÄaume oertbeilt ifi £oben£wert() fmt>/ au$ bemfelben @eftd)f&

punet angefe&en/ bk 2anbftt)aften in ben &iftorifd)cn ©emdlbeu

TRapfyaelö unb fetner Seitgenoffeit/ fogar bk J£>intergrünbe fei*

ner früheren unb fpdteren Vorgänger, obwohl nun eben btefe

\\id)t feiten fcon benen ö^^^^^ werben/ wldje afle einzeln t>or*

fommenbe, ober benibave 23oräüge in bemfelben $nnft\mte

vereinigt feljen modjten ; fo burfte eß boefy wieber Slnbere geben/

wekfye einfeuert/ ba$ jcne£ genaue (£tngef)en in bk gormen*

fpiele ber ^pfTattjert f
in bk ünben Söatfmtgcn/ ober trogigen

Tanten ber ^rbformen, ober in alle (Bautelepen ber tnft unb

be$ $itf)teß t weld>e$ 2Jfle$ wir in einem (Slaubio/ $iui$*

bael unb anberen bewunbern unb lieben muffen/ burd)au£

unvereinbar ifl mit ben JwecFen ber fogenannten fyffortfdjen

©emdlbe. £)enn biefe wirfen, inbem fte menfd)lid)e Ser&älf*

niffe baxfeilen i auf bie tieften unter ben ©innen/ bk über*

7
*
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f)<utpt burcfy Äunftwerfe angeregt werben fonnen; jene 2Sor>

$üge wieber mein* auf bie Oberfläche bc$ menfcfylidjen ©afepn^f

fo bcip il)re Serfcfymefyung ftcfycr nur fcerwirren würbe. %ubem

liegt e(tva^ tl;eil£ tclefcopifd)e£, $eitf and) mtfrofcopifdjeS

in ber modernen Sanbfd^aftömalerct), welcfyeS bafter fd)eint

entfianben $u fet)tt , baß man ba£ fd)Wad)ere 3nferefife ber

auflermenfcfylicfyen Sftatur burd) gülle an ©egenßdnben fyat er*

fe($en wollen, wa^ genau befeuert nid)t immer $um Swedt

füfjrf; fcierauS aber entfpringt, ba ber Jjöiftorienmaler feine

formen jeber^eit bem 2Juge nafye rücft, ein fo fcfyneibenber

®egenja§ in ben 2l6fTüfungen , ba(5 fcfyon beßfyalb nimmer ein*

geräumt werben fann, ba$ bie moberne S5e()anblung ber £anb*

fc^aft ben ^intergrunben l)ij?orifd)er ®emdlbe jur gierbe ge>

reidjen lonne. Ue6rigen£ mögen $?and)e in biefer 2$e$iel)ung

auf eigentümliche (Gewöhnungen unb Jf)anbl>a6ungcn alter

9ttaler ein übergroße^ (Bewiest legen. £)enn gewiß fommt e$

nid)t fo genau barauf an, ob ein 25aum, wenn er überhaupt

mit richtigem 6inn ben gorberungen be# jebe^maligen -ftunjl*

werfet untergeorbnet Sorben, fo ober anber£ $ugefcfynttten fetj.

Ueoerfjaupt wirb man nie forgfdltig genug oon ben aU>

gemeinen ©tylgefegen fold)e ganj eigentümliche (Gewöhnungen

ber einzelnen ©d)ulen unb SDicifter ausließen fonnen, welche

ftd) auf minber tx>efentlid)c iSepwerfc, auf bie £anbfd)aft, baß

©efdite unb 5Jnbere£ be$ief)en. Unb wollte man burd)au£,

gleid) ben Italienern, jenen 2Jnt()eil an Lanier, ber and) ben

beften $unffwerfen al$ ein minberflorenber, wol;l aud}, al$

unterfd)eibenbc<> SDietfmal angefeljen, nid)t unwillkommener

Mangel auflebt, mit in ben ©tpl6egri(f l;ineinjie^en; fo würbe

man ftd) bod) beftnnen muffen, für jene allgemeineren .ftunfb

Dortljeile einen anberen tarnen auftuftnben. J£>err Dr. ©djom,
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bejfen ©cfyarfblitf unb billigen ©inn idj 6oc^fd)dgc , beffen

öffentlichen nnb freunbfcfyaftlicfym SWitt&eihmgen id) vielfältige

SMejjrung twcbanU) brachte mir fdjon fcor 3a&ren bau

Äunfffcfyone in SSorfdtfag, ein mw$ SBortj »elcfyel tiefer

Runftgele&rte fcfyon früher; nad) bem Vorgänge £irt£, in

feinen trefflichen ©tubien gried)ifd)er ÄunjUer aufgenommen

fyatte. %>iß bafyn 5>a6e id) mid) nicfyt einmal an ben Älang

gewonnen Atmen; bod) fcarfte biefer, in einer raupen ©pra*

d)e, ti>k bie unfrige, nid)t fo feljr in grage fommen, alß bk>

feß: ob bie ©runbbegriffe, au$ benen er $ufammengefe£t toor*

ben, mit ©okfyem, wa$ id) ©fpl nenne, turc^au^ oereinbar

toären. ©a$ 5?unflfd)one inbeß fann nad) bem 25epfptel

oerroanbter SBortbilbungen nicfytß anbertf Reifen motten, alß

baß ©d)one ber $unfl ©er ©tpl aber in bem ©inne,

ben id) fejfljalte, iff jwar aflerbingS ein ©d)5ne£ ber $unj?,

aber nod) feine&oegeä ber Inbegriff alleß ©d;6nen ber

^unft; baß $unf?fd)6ne fd)eint affo für meinen ©fplbegrijf

ju SÖteleg $u be^eic^nen, ober $u toeit umfaffenb &n fepn.

©eben toir jubem baß Äunffroort ©fpf, attd) in ben neueren

5?unflbetrad)tungen beffelben ©eichten *) nod) immer nad)

*) @. $mi\ibtatt 1825. %an. unb 5coo. 3d> räume meinem

®egner, »ornebmlicb fceffen U%m Sufdjrift, feine btalectifc^e

UebcrJegenfoeit ein. Stic <&ad)e aber, um melc&e etf am (£ube Ujm

felbft ebenfalls nur ju tl)i\n iii, roirb £>urcf> obige SumucFelung an

XDeutlicOFeit uut) SeftigFeit gewonnen Ijabeu.

©egeu bie SSepfpiele, mefefte Dr. ®d;or» mir enrgegeufreüt,

bßbe icb folgeubes einjutvenbeu. £)te Gameten fiub, Ü)rer erften

^etiimmuug nac&, in Q5csug auf @tt)f, au$ bem ©efic&tfyunct be$

£od)reiieftf $u beurteilen. 9iiobe uub ti)re$iuber, nad) ber geift*

vollen Jr>t>pot^efe Gtotferettö niebt minber; un\> obmobl id) md)t

glaube, ba(j bie mebijeifdjeii Sjeemplare Originale unb fo alt tfnb,



102

einer 6e|limmteren SBebeufuncj fTrc6cn / halb an baß <£bk bex

SKid>fttng / ober beß @cgen(!anbe^
f halb vokbcc an (£i(jentf)um*

lid)Uitcn fcer StttuiftUt ftd) an(d)lk$m, fo wcr&e td) um fo

tne§c auf 3ftad)|td)t $af>len frürfen, wenn id) t>affel6e afö 6ie*

(lerfrep angefefcen un5 getöagf, i()m einen Sinn unterzulegen,

t>em eß and) fcon fcem #Borte abgefc^cn/ gewiß nid)t an inne*

ver SBegrünbung fef)(f.

©od) rauj? id) einräumen, ba$ f
tote bei) feierlichen $anb*

Jungen Dtönuttg unfc> 2Jn|?ant>, fo and) &er> fun(Herifd)en ®ar*

al$ ber ©ebraud) altborifc&er SempelbauFuufr, fo &t« icO t)ocO/ erft

fettoem icl) fte juni ertfeu $)lak aU eingecrbuet in einen gegebenen

SKamn gebacf;t/ mit bem Srcange t&rer (Stellungen t>erfo(jut rooiv

bei?. £)er tyerrlidje 5M"^cof>cl beS 93attcan$ (au lief) felbfr ein 21u$*

iia&mefatt) uberfc&mtet übrigen* auef) in feiner Bewegung C ofjne

roelcöe er überhaupt nicf;t Denfbar roare) utrgeub basjentge ©leicfc

genm&c, jene äußerliche ©^mmetne, roelcf;e mir für 3$ebingung

wohlgefälliger (£rfc&einting plafh'fcfjer £)arftetfungen gilt. (Eben an

einer foleben flippe , roelclje bie SSilbuerct) beß Mtzxt^vmti metft

cermiebeu, seigt fiel) bie Sluebtlbuug ifytei ©tpljimies in il)xe\n

glänjen&ifen £icl;te. — 3'i ©nippen, rote im £oro Sarnefe, ift aber

tiefe Qualität be$ @tt)fe6 nidjt frt beu eiujeluen ©e|Mteu, bic

fi'e enthalten, ^onbexn in if>rer .Sufammenerbnung, in ber ©efammt*

geaalt ber ©ruppe aüfoü\ud}en. — Söemt aber mein ©egner (in

tiefem einen SQßortftnu) in feiner legten SrHarung bie -Seforgnijj

diijjert/ ba§ ber ©Inbegriff, beu id) oben nafyex ju eutroicfelu oer*

fueftt, jur Lanier unb jum (^onoentioneUen fuhren mochte, fo

entfielet fofcf?e un(?reitig nur bafyer, ba$ id) mid) früher nur ge*

Uqeiuüd) nnb \üd)t oolltfänbig genug au3gefprocf)eu. Hub »telleic&c

wirb and) obige Sntioicfeluug nur beneu genügen, roelclje il;re $ßä\v

gel unb SluslafFuugen au$ eigener Äunbe fiel) ergänzen Founeu. 9Sou

oerfcfyiebeneu (Seiten, unb nnmentltcb buref) S)xn. Dr. @cl)orn,

wirb meinem Fuutflerifcfjen (Stolbegriife ber rl)etorifci)e eutgegenge^

fe$t. %d) habe bereite gezeigt, ba§ ber FunfHerifcJje ©tolbegriff

auö einem anberu, obmo[)( »erwaubten ©rmibbilbe entftanben i(l,

att ber rljetorifcbe ; uberöiej? tviib biefer (eBle tt>of>t fo feic!)t mir
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(Mutigen bcß (£blen unb QBürbigen ®old)e$/ tva£ icf) ®tyl

nenne, minber getmföig t>:rmi|ft werben burfte, aB bc\)

£)ar(Mungen be$ fiebrigen, ober SJutfgelaffenen/ welchen

t>a£ fogenannfe SKaferifd?e ober, wen« icfy tiefen 2Ju$bru<£

recfyt »erflehe, eine gewifife fanfte Unbttlafion 5er gormen ge*

nügen mag. 2Jucfy fef;e icr) ein, ba^ in bem ©efammteinbruef

Don 5?un(fwerfen ber 6(t)l jebem anberen StrMmffe ftcf) t>er*

matten wirb, wa£ atterbingS bie afrgefbnberfe Befrachtung bie*

fe$ 33or$uge$ ber Äunff erfahrneren muß. (£inleucf)fenb inbeß

meinem ©tplbegrijfe au^ttgletcbeu fet>n, aU mit anberetr. £>emt

t>er(tel)t man in ber ©jjracfje uub ©ebrift beu @t»)l überhaupt, tote

icf) teufe/ aU einen, tute immer bureb <£igentbumlicJ)feiten ber

<}jerfonlicl)feit unb duneren (Stellung abgednberteu, boef; tmtyveiv

big allgemeinen 33orjug; fo n>trt> biefer tu nid)t$ Ruberem hefteten

foniten, alä in ber ®eitwTbtfoeit, beu ©tojf ber £)ar|tellung (biet*

bie©pracf;e) feiner inneren Q5e|timmut?g gemd£ ju bel)anbelnf unb

bal)er ibu ol;ne (fixeren SOiijjjtanb bequem bem /ebe^maligen gtoeefe

atijupafTen. — tlebrigcnS fcOeint jener Rubere ©tplbegriff, ben S)x.

Dr. (gebor n gegen mid) ju beraumen tfrebt, bie begriffe: &tct>

tung, Güigentbumltcbfeit, Jpanbbabuug (©eroobnumj/ Lanier) ge^

meinfcl;aftlic() ju umfallen; uub e3 burfte in Srage lieben, rote icf)

bereite erinnert habe, ob biefe fo boebft oerfrJ)tebetiartigen Begriffe

mit §ug unb NuHeu etuaiiber coorbiuirt werben fonnen. — Unb

trenn icf) einräumen mu§, ba$ ber ©tpl in Äun|fwerfen immer

in Begleitung oou (Etgeutl)umlid)fetten ber Beit, ber Nationalität,

ber Werfen, au bat W)t tritt, ba$ man baber, bet) geringerer

©ebdrfe ber Uuterfcbetbung, ki<i)t barauf »erfüllen mußte, (Stt)l

unb €igentl)umlicl;feit aller 2lrt in eine ju faffeitj fo fommt mir

boeb fogar brenn ber Umjtanb ju £ulfe, ba$ hin beutfeber ftüufc

gelebrte jemals Neigung gejeigt, bie naefte, oom (Stt)l in meinem

(Binue entblößte (£igentl)umlicbfett (j. B- beö fo ebreutoertben

Oiembranbt) einen ©toi ju nennen. 2llfo liegt felbfl beim,

tvelcbe oon eigentbumlicbeu ©toleu rebeu , boct) immer ber eine,

allgemeine ©tolbegrtff, obmobl miuber beutlicb, im Jjpintergrunbe

be$ Beroufkfeouc.
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unterliegt bei' 5Eunj?genuf$ cjattj anberen ©efe£en ; atöbie Se(jre

ber ÄjmfJ. 2Bdl;renb ber eine Den Dollen (£inbru<f be£ ©an*

$en erf;eifd)t/ unt> burdj 3erglteberung in ben meinen gdtlen

t>erntd)tet wirb, miß tue anbere unterfcfyeibett/ augfonbern unt)

orbnen. §3Benn man nun einmal $um £Berfe gefcfyritten if?/

uub t>en lebenbigen Jetb berSunff in feilte Steile zerlegt bat;

fo wirb cß Darauf anfommeit/ feine gibern unb 9Ru£feln fall*

ber abjulofeit/ fie nicfyt mitten fcurdföufdjneiben , $ule£t aber

jebe£ <&tüd an feine rechte (Stelle $u legen. &mn nur burd)

©djärfe, &cutüd)tüt unb golge wirb bk abgefonberte Äunf?*

Betrachtung/ einmal fld) felbff genügen/ bann aud) auf bie

Slutfubung ber Sunff jurücfwirfen fönnen. greplid) vermag

eine burre SOeorte auf (eine £Beife ben Äunfiler aufzuregen

unb ju begeifern; woftl aber bk Banben irriger £el)rgebdube

«uftulofeit/ gegenfeitige 33erf(ammerungen btß Söa&ren unb

galfd)en $u fpalten/ baß 9iü($licJ)ffe gettrifj fo für bm Singen*

t>Itc£ moglid) if?.

S)em (jiflorifdjen 2Jrd)dologen fyahm wir alfo ben Z\)pnßt

bau dfif;ettfd;en bm ©tpl eingeräumt unb l)iemit zugegeben/

bafj in ber $un|?/ unb t>orncf;mltc^ eben in ber Äunfl betf

9lltert(jume£/ ^e^eid)nungen unb ©d)onl)eiten Dorbanbett/ weldje

nicfyt fo gerabe^in Weber auß ber Befolgung allgemeiner 9ßa*

turgejege, nod) auß bem bele6enben (Einbruch einzelner Natur*

gehalten zu erklären ft'nb. gugleicfy aber fyaben wir unß erin*

nert/ ba$ bk wiflfu(jrlid)e Bezeichnung nur ben Sßevfianb, ber

©tyl aber nur bm äußeren (5hm in Slnfprud) nimmt; ba$

alfo btefe (£igenfd)aften vortrefflicher/ t>ornebmlid) anttfer Äun|l*

gebilbe auf feine SGSeife bk DarfMung felbft angeben/ ober

bk Sefc^affen^eit unb Slbfrmft ber barftetlenben gormen we<

fentlicfy abdnbern. %ud) Ratten wir ben (Stpl md;t, wie tyfo
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bere, auß einem gewiffen 2luffd)n>mt<$ beß fun|Herifd)en ©ei*

(M erHärf, t>ielmel)r au£ gegebenen goberungen beß Serben

(Stoffel, rooburcr; roir ben ÄünjHer, weif entfernt i()m fcon

tiefer @eife einige grepfjetf einzuräumen, t>ielmef>r auefy ^ier

auf äußere ©djranfen bingeroiefen , welche er nie ungeßraft

übergreifen wirb. 2)et $un|t Unfunbigen, ober auef} benen,

wekfye baß gerügte 35orurt^etl t)cr SOiobernen nod) fcerblenbef,

durfte eß nun wof)l fdjeinen, alß werbe bie Äunft burd) fo

mannigfache ^efcfyränftmgen auß bem ©ebiefe be£ ^5etfligcn

unb Qür.tbunbenen ixrrotefen unb $u einer gewifien befangen*

fteit i>erurtf>eiu\

5Bäre eß, wie bie 5?unfHe&re ber festen fed)$ig 3a^re

bar$ulegen unb ju behaupten bemüht gewefen, ber 3wecf, ober

bod) ber Jj3aupf$wecB ber 5ftmft, bie ©d)6pfung in ifrren ein*

$cfnen @e|taltungen nacfyjubefimt / be$ie(jung$lofe gormen r)er*

öorntbringen
f

toe!cr)e baß €rfd)affene inß fernere nad)äffen *),

*) Sie foaar bie £itel (de i'imiutlpn, u. a.) mancher Äun^
fcfjriften anbeuten, unb rote bie (Entwicklungen ber übrigen jeigen,

lalTeii aueb fofe^e Äunfrge(el)rte, tt>elcf>e mit ben Äunjlf&rmen ruett

über bie natürlichen binauwolleu, be» ÄtiujHer gen>6l)ultc() mit

tfumpffiunig („ o b n e 2öal;l") unternommener 9*a#a&roiu?0 beö

(imilicb SBorliegenben beainnen, unb aflgemac!) nur t>ou biefer 9cacb*

afomumj ftcb ju bem ergeben, roaS man Sbeolformen unb Sbilbmv

gen nennt.

25 ott ig er, a. a. £., ©. 67., behauptet: ba$ o^ne bie (Bitte

ber betbeu claffifc&en Golfer, baß ipaupt (meift?) uubebeeft su

tragen, nie eine ^bealfoxm &«nt 53orfd)ein gefommeu
rodre. ÜcicT;t auö ber 3bee, fonbern auö bem (Einbruch be$ ftmr*

lia) SSorliegenben entmicMte ft'cb bemuacb, uaa> ben 2lnftd)ten bte^

fe$ ©eleljrten, roaö ifynt S^ealform Ijeijjt. — £)ajj ein geheimer

3ug beö ©eitfeö, etwa n>a$ man 3bee nennt, ben ÄunfHer mit

oermanbten ^aturgejlaltuugen oerbinbe; ba$ er in bieten gaus all*
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tmb baß (ferblidje ©efcfylecfyt gleid)fam bafür fcr)ablo£ gelten,

baß bk Sftatur eben ri\d)t fd)oner $u gehalten t>erjfanben *)

:

fo würbe bem ÄünfUer attcrbtncj^ burcr) bie Slnftc^t/ welche

id) oben $u Begrünben t>erfud)t/ alle 2lu£ftcr)t auf frepe ^5c*

wegung unb fef&ffffänbige fetfhmg benommen, ©od) bürfte

er innerhalb ber 6d)rattfen, welcfye in 3$e$ug auf gorm uub

(Stoff ber 2öitffür)r jtcfy entgegen (fetten / bk frepefte Bewegung

bewahren tonnen/ wenn ber gwed ber $Smft t wie/ fomor)l

au£ tljren bekannteren Sciflungcn / al£ fd)on au$ ir)rem atlge*

meinten begriffe barjulegen i(f/ tl>eil£ mannigfaltiger/ ttyilß

felbft ungleich wichtiger wdre ; afö jener/ ben bie df?l;etifd)en

©cfymdrmer il;r i>or$eid)nen.

Söorauf benn, bürfte man frier fragen/ begrünbet ftd)

wo^l bk 2lnftd)t, weld)e ©eiff unb @efü&I beß g&tifilcrt,

<Sittüd)eß unb VBafycß beß ©egen(fanbe£ , $larl;eit unb Säefr

nefjmlicfyfeit ber ©arjfellung/ farj alletf/ wa$ nad) bem ©es

fül;l jebe£ ftd) (jingebenbett/ nid)t bloß eigne, ober angenom*

mene Meinungen unb Slhftdjten fcerfolgcnben Äun(ffreun&e$

ben SBerfen ber ßunft allein tieferen ©e^alt unb wal;r(jaft

anfpred)enbe formen wleify, einer unbeffrmmten SSorfMung

t>on be$ief>ung£lofer gormenfd)6nf;eit unterorbnet? %l\d)t auf

eine pofttfoe unb urfprünglidje 2>or(Mlung fcon einer gor*

gemacl) fein eigene^ ©eilen immer &eutltcr)er ttUnne, burcl) tiefe

t>affclbe flu^iuöruc!ßii erfdl)iöt werte } fd)cint bi$ bal;tu nur SÖenu

gen bcutlicfr 511 fei)!?. 3ci; I;abe bereite angenm'Ft, ba& Sortfcfjritte

tu ber 9D?et|lerfcr)aft in i>tefem S3erl)dltnijj »tc^tö oerdubere, mol)l

ben sJÄetfler aufnjdrtö rutfe, bod) biß ^atur felbfi nicf;t foerabfefce.

*) £>iß SÖorte: gemeine *ftatur, 2>efc()rdnftl)ett ber

<ftatur, unb ä\)\tiid)e, ftnb tu ber d|t()etifd)ßit Literatur fo gdug

unb gebe, bajj tef) bind) Slnfu&ruwj bß$ (gtitßu, bßn Wnbemi ju

beteiligen furchte.
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menfd)onr)eit, fonbcrn auf eine folcfye, Die man auf ber

einen (Seite nur tmrd) 25crnctnuti^ btt Sftatur $u be$eid)nen

weiß, auf Der anderen aber Durd) fmnlicfye 2Jnfd)auuncj be*

ffimmter $un|?werfe *) erworben fyat, in welche man $ut>em

nicfyt or)ne Septpirftmg Don vorgefaßten Meinungen ()6d)|f

müf>fam ftcfy hinein begeifern muffen **)• 3ft <*&# &cfe

35orfleKuncj feine urfprun<jlid)e, nur eine t>on äugen angenom*

mene, alfo f)ij?orifd)e, fo Wirt) fte auc^ al£ £f)atfacfye $u be>

trachten, unb al£ fold)e Der Prüfung $u unterwerfen fepn.

prüfen lagt ftcfy in fciefer 2$e$ief)ung $uerft, 06 t>tc Sllten

felbft, wenn wir nur if>r un£>er$leid)licfy feinet, au3nal)melo*

fe£ ©tplgefur)! nad) obiger SJugfbnberung bepfeite pellen, je*

maß in Der Äunft fcon Dem (Streben nad) einer folgen be*

$ief)un<j3lofen @cl)6n^ett aufycQanQen fmb; äwet;ten£, ob t>te

Äunftmerfe; in Denen man Die Verwirflidjung einer folgen

*) Seruotv, t>en überhaupt Ü)ffenr>ett unb nafoe gtiöerftc&t ttits*

$eid)uet, ber uutf mithin bk Slnftcbte» moberuer ÄuntfgeleOrten

meift in roüufdKnt>toertf)er 9?acrtl)eit «üb ©eutlidjFett au3fprid)t,

fagt (2e&en beö pfoUc Gar (Jen*. ©. 299.): //£>a$ 3beal tfi in

Reiben bilbenben fünfte» roefentlid) baffelbe; aber in jeber (>at e$

feinen eigenen @l)arafter. ©er 35Übner f i 11 1> e t t>aö feine iai

t)er Slntifej ben COJalcr roetfet Kapftael barauf Cauf Die

Slntife) \)i\\."

**) *ftur Hl 93e$tel)uug auf biegen 2Beg ber ©efcfjmacFt'btlbuug

%\\t (®otl)e aU meinem geben 25b. 11. @. 248.): t>a^ bte 8n/

fc&auung eine oerl)d(tni(5mdfHge Stiftung erforbere, ber begriff

hingegen nur £mpfdi:glid)feit wolle, ben Subalt mitbringe uub

felbjt baß SÖerfseug ber $5 Übung fei). 2ln fieb Ulbfr ift offenbar

bie 2Infd)auung baö Urfprüuglidje, ber begriff baß ©efc&icbtlic&e;

erforbert $ln{dwüum, roeuu fte auc() ber Hebung xwb ©ebdrfung

fd()ig i\i, nur offenen, unbefangenen ©tun, ber begriff aber unter

allen Umtfdnbeu ben mannic&faltigjien 2lu$taufd>, bk enblofeften

Vereinbarungen ber ÜÄeufcben unter ftcb-
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SSorfletfung tt>ar)r$uner)mett glaubt/ welche man bar)er für mu*

fferfwft anficht unb ber 3?ad)ar)mung empfiehlt, etwa unter

ben Seiftungen t>er antifen Äunft t>a^ 23e|fc ftnb, ober toa$

un$ gleicfybebeutenb feptt fottte, t>en 2Jlten felbft für baß 23effe

gegolten f)aben.

©o mit bk 2Jnftcfyt/ tx>clcf?e bie Äunfl be£ 2Jltertr)umeg

im ©an$en ber)errfd)te, überhaupt auß ben abgerifienen 3Jn>

Deutungen 5er ©cfyriftjMer $u ergänzen i(! r $etgt ftd) nid^,

Worauf $u fdjltcfjen Ware, baj* bk Sllten jemals ©et|t unt)

@efür)l be$ 5vünftler£, ©inn unb 25ebeutung ber Aufgabe,

(£Oarafter unb Sebenbigfett ber S)arfMung einem allgemeinen

be$iel)ung£fofen begriffe ber ©d)onf)ett untergeorbnet Ijaben *).

greplid) tt?or)nt bk SMütfje menfd)ltd)er <5d)6nf)eit in jener

3ugenb(id)feit unb Seben^füfte, toddje in ifyvm $unffge(M*

tungen oorr)errfd)t; tx>o ift aber bk 2feuf?erung, meiere \mß

bered)tigen burfte, an$uner)men, bk(e$ frifdje 3ng<mbleben tyU

lenifdjer .ftunft fei; au$ pebantifcfyen ©runbfägett **) , nicfyt

*) Söincfelmanu unb fet« 3a^r&. ©.281. — „Söeil ei

M aber bartl)un ldf?t, baß bie fc&onen Sonnen ntc&t ber JE>aupt^

jweef ber griecftifcljeu Äunft waren, fonbern fte ftclj nur au$ bem

©eifie berfelbeu entwicMteu, a(ö notfoweubige Mittel »um Sluev

bruef ferner ©ebaufeu." SÖe^alö (lebt t> t c fc ber <&ad)e nad) fo

ricOtige Q3emerfung, tfatt wie l)ier nur eingefcbaltet unb gleicOfam

entglitten ju feou, nta)t lieber au ber (Spilje trgenb einer Äunft*

lebre? — 2Burbe fte n t d> t mit Gonfequenj angeroenba, t>k gauje

£el;re »on äußerlicher Zueignung antifer Äuuftformen umwerfen?

**) ©leid) jenen, mld)e £effiug £aofoon, §. 2. au$ einet

©teile Sltitanö beroorbeutet, var. hist IIb. IV. c. 4., wo es lyeifyt:

UKova tcs«rirui vopoy <E)>)ßfl<ri ^r^ogreerrovree T015 TS%vtTCCis, xcc\ roi<;

Yl*q>tZ.6l$i KCtl TO<V TrXoHTTtXoTg, tt$ TO K^itTTOV recg ttXCl>U$ f&l[.C.H$-

Q ' > ~ * * ' !V » \ ,
<- » * » / *

trat ' UTreiAH os voftas ron; ii$ ro %eipo» Trort, »1 7rA&<ru<riv , jj

y^ol-^curi-, fy/teiet» ro rifdifcet fyetv. — £effiug erfldtt tk^
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t>ielmcr)r <w$ ber (jenfcrjenben &6en&mfW)t unb ©inne^rtc^*

funa entlfanben?

allein aucfy bie Ueberrejle alter .Svtmfl: jctcjcn / wie jebem

tln&efancjenen her) einiger örientirung einleuchten rau£: baß

in ber 3vtmff be$ 5Jlfertr)ume£/ twlcfye un£ Qünflecjenen twf)t

einmal al£ ein @an$eg, ober ©leicfyformicjeg erfc^cint/ tt>eld)e

wir bar)er tw&l etwatf ju allgemein unb franjoprt/ Mc 21 n*

ti f e, nennen/ meftr, al£ eine 3focf)tuncj be£ <3äfte$ ftd)

au£<jebrücff; t>aj? fte burcf$itt ber (Spiegel be$ jebe£mali<}ett

@ei|?e$lefcen$/ nirgend naefte SJmvenbuncj af?l)etifcr)er spring

pten fct).

©teile, roelclje, weil üe in ber X\)at mancßerlet) Z)eutü\wn suldßt,

aucl; J;ocl;(* oerfcfjiebeu gebeutet "njovbert> mit größter 5uoerji'cl;t für

ein ©efe$ gegen &ie Äarifatur, unb mir biirfeu tfym ©lue! nwu*

febeu, baß er mit fo roeutg 35efd)rcerbe über einen fo fi^licOeit

Sali ft'cf) btnroeggefest. ©ettJt'9 lag bie Äarifatur in ber moberuen

moraliftrenbeu, ober politiftreubeu Oiicljtuug burcl;l)iu außer bem

Söege ber alten Äunftler; in einem anbereu <5inne fannten unb

nutzten fte bie tlebertreibuug als einen roidjtigeu Äuuftoortbeil,

oorauefeJ?lic() in ben Jpdnben be$ ®leiftex$; bie{e in ben gehörigen

©djranfeu ju galten, rodre beuu, roeuu anbete £effing bie ©teile

recf)t gebeutet bdtte, ber 3rcecf jeneü ©efef$eo\ 3"oeß roill \<b 21 n*

bereu uberlaffeu, au*iumacl)eu, juudcf)|r, 06 baö ftact. auf btefe

Slutorttdt fo unbebingt aujuuebmen fen; banu: roelcOe SBorte etwa

bem ©efefje felbft, roelclje bem ©cbriftfteller angeboren; roa$ enb*

IUI) ba$ viclbeutiae: eh ?* k(sittov ?<*,<; uzovug /iiip,i7crS-ut, an bie-

fer ©teile fagen wolle. £>a$ ©ebot gute 2lrbett ju liefern, ftnbet

fiel) tu beu (Statuten auü) neuerer SÜIalerjunfte, roober es bem 3"-

iiiuö nid)t fo fern lag, ju »ertfeben, ba$ jene* @efe$ gegen bie

(Stümper gerietet fet), roa? £effiug ruub oerrotrft, ol)iie ©runbe

ju geben. £5a er glaubte, ba$ mau bie Jperuorbriuguug beö ©cljo*

neu burcö ©runbe beforberu foune, fo lag e$ il)in nahe, auefo biet

fe$ anjuuebmen, bau man e$ burcl) ©efeße oerorbneu fonne. —
Srcar eutbdlt jene ©teile 2(eliau$ feine Angabe, a.n$ welcher bie
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9}or$errfd)enb mar in l>er affeffen tmt> fcfyonffen (Epocfye

fcer au£cje6tlt>eten $unft f>e£ 2Jltertf)umeg/ mie mir nunmehr

faß urftmMid) öarf^un tonnen, jeneö un6efancjene ftd> Jg>itt^

geben in ein gefunöeg £e6en£cjefü()I/ jene 2Jnmut() , welche nur

au£ t)er Unbefangenheit &eri>or(jel)t unfc 5er 2Jbftci)t nimmer

geling. £)ie ernfteren unt> tieferen SBerf'e tiefer %ut ftnb

freplid) für un# verloren; fcoefy t>te eine <&eite f melcfye mir

tm£ noefy t>erfmnlid)en tbnnen, reicht f)in, We Uebereinftim*

muncj fce£ fünfHerifcfyen $Men$ *) jener 3^^» wiit fcem de*

3ett Befh'mmt werben fonnte, ba baö ©efefe gegeben njorterr. £od)

tu (£rtvdguug ber mannicbfaltigen uub geroaltfameu fDerdiiberunge«

in ber ©efefjgebuug grieebtfeber ©taaten com Slnbegüiii be$ pelo*

pouueft'fcben Äriegetf, bat majebouifebe Schaltet unb t>ie iperrfebaft

ber Slomer binbureft bisf auf bat Zeitalter tiefet (SdjriftftellerS,

buxfte man ftd> geneigt füllen, in btefem ©efe^e eine SBewrönmig

fpdter (aelianifcber) Seit ju fud)en , hie obneljtn länaft febou niebt

Hiebt* probuettö mar. Statu fpriebt er uon Sieben, melcbeö In ber

.ftunjtgefcbicbte niebt eben berüorleucbtet; tme eublicb Eefftngs

2lu6legung niebt roobl Witt ben auflebten au>5$ugleicben i|t, rcelcbe

$lutarcb, bem neben Meltau twl)l ebenfalls eine Stimme gebübrt

(de audiendis poetls; opp. ed. Reisk. Vol. VI. p. 62. sq.), auf?

öefreKt.

*) 3"bem tef) \)\ex wfcblage, bie tfunft bet clafftfcben %\Ut*

tbumeö aueb einmal nacb ber jebetmal öorroaltenbeu £ebem>anft'cJ)t,

ober allgemeinen ©timmung bet ©emutbeö abmbeihn, glaube icb

feineöxveaet bie Unterfcbeibung t)on üerfebtebeueu ©tufeu ber €aU
wicMuug dunerer ÄunjtfertigFeiten ubexfl uffig ju macben, in toeU

cber £r. Jpofr. £. 5Dveper (©efd). ber bilb- M. bei) ben ©rieben

u. a. a. @t.) auSgejeicJmeteu ©cbarfftnn betvtefet? l)at; noeb bie

mancberletj SKicbtuugen bet (Binnet au^ufcblieOen, roelcbe uufere

äftbetifeben Slrcbdologen mit jenen gemetufebaftlicb aufaufaUen unb,

(Stple, su benennen pflegen. — £)ocb fürebte u\), ba§ jene niebt

feiten febr feinen Unterfcbeibuugeu ber dußerlicbeu Sfterfmale ber

tjerfebiebeneu Seiten «üb ©cbuleu ber $1111(1 Oi^meüeti irre leiten
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fammten 2e6en beß SSolteß an ben Sag $u le^en. SöBte gan§

anbete mußte ftd) bk $unft fc^on unter t>en macet>onifd)ett

Jj?errfd)ern geflalten. ©ewig trug fte t>en 2Juffcruc£ jener pr)an*

taflifcf?en Srunfrnfjeit beß Siegel und fcer Jf)errfcr)ermad)t/ jene$

<&d)Ml$m$ in Sflu&m unt> 6enuß, t>e£ gr&t&eitö/ melcfyeg

2lle^ant)er feinen Sflacfyfolgern jurutfgelaffen. Scutet fcod)

Slttc^, wa£ wir über bk 3?un(l t>e£ macet>onifcr)en %citalttv$

tx>tflett/ auf ^3rad)t unt) ©lan$; unt) im ©cletfe t)er $?un$en

durften unter ben Krümmern füiomß nod) immer Q3ei;fpie(e

fciefer $un|frid)tung (Ueberrcfle fcer Q3eute fce£ maccöonifc^cn

Äriege3) auftufünfcen fepn/ wenn fünftig einmal/ \\>k tln&e*

fangenr)eit für baß Äennjeidjen dd)ter aU$tkäfi\fytt ^vun(l, fo

anfprudjooft 9)iäd)tige£ für baß $ftextmal gried;ifd)>macet>o*

nifd)cr gelten mvb. — 3n Sftom a6etv wo baß Q5c£>ürfniß $u

fjerrfcfyen aug fcem Beiße t>e£ ör&nenä unt) fcürgerlidjen @e>

ffalfenä Vorging; wo t>on fcen dltejfen Seiten/ biß auffpdte

@äfarn t>ä$ ©ememwefen jtetö mit einer wunt>er6aren geper

unt) £tul)e aufgetreten, Der&errlid)te t>te $unff fcie SBurbe t>e$

(Staate*?/ bk Q3et>eutung beß perfonlidjen/ ober politifdjen @f)a*

xattexß. Öbn>ol)i l)od)ft ungried)tfd)/ ftnt) bk 23ütmem;en am

&ogen beß %ituß f Dom gorum §rajan£/ mit vielem 2(nt>eren

bewunfcern^werfr)/ ja, weil fte fo gan$ Don fcem 2eben butfy,

fcrungen ftnt)/ auß welchem fie hervorgegangen/ and) Waf)r*

£aft ergreifend

tlnnten, weil befamnlid) in hex 35ilbiieret) bk taufäenbiie %lad)'

obnuuig, ober sftac&bübung &e* blojj Sormeüeu flatt ftiibet. £a*
hingegen fcOetnt e$, H$ ber StufbrucF i>eö ©eifleS einzelner .Slunp

lex unb ganjec ©enoffenfc&aften nimmer irre leiten tonne, mithin

bei) bijlorifc&en, tute bet) dßl;et;fcl;en 5orfd;ungen ftetS bas ft'df)er|}e

ÄennjcicOen abgeben muffe.
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2öeld)e nun unter tiefen t>erfd)iebenen 9ftd)tuno,en t>etr

alten $unjf be^eicfynet un$ bk itfyce, mtyz SSerfcfyöneruncj

ber 9}aturform für bm Spaupt^wd ber .ftunfl ajebt, al$ ba$

allgemeine/ bwäfain nacfyabmen&wrtbe dufter? ©o mit meine

$unbe reicht/ fcertwijf fte überall / olme dlüdfityt auf bie 25er*

fd)iebenr;eit bt$ ®eiffe£ 5er einen unb ber anberen (£pod)e,

entweber unter bem Sftamen, SJntife, auf alle Ueberrejle ber

alten $unjf in^efammt/ ot)er auf einzelne £öerfe t>on (>od)jt

fcerfcfyiebenem Oetjf unb 3ufc^nttt/ über bereu Oberen ®uuffc

toertl) man übereinkommen iji

3nbej* n>arb in t)en Swif^nräumen unb auf ben ©eU

tenweejen jener bret) t>on eigentümlichem ©etffe 6efeelten $tmf?*

epodjen be£ 2iltertl)umeg mit größter Unfccrbrojfenbeit für ba$

tägliche Q3ebürfniß gearbeitet , twfcfyetf im SJltertfwme über

moberne 2>orfMuna,en au£<jebel)nt war *). Sftamentlid) $u

SKom

*) @. 3«eoH/ über ben üieicbtbum ber ©rieche» o« pUfti*

feben Äuntfroerfeit :c, uornebmlicb ®. 66. f.
— Ueber bei? pfyan*

tatftfeben (Blauj grtecbifcb * macebonifd)er .ftuntf wirb au btefev

Stelle mit einfeitig republifcwifcber (Strenge ber ©tab ae^rocOen

;

sfttemanb inbe9 bat roofcl tu t>er Sntrotcfeluug bei- oltgriecbtfcben

Äuntf auö bem eigentbumlicbeu £eben£gei|le be$ SSolfeö tiefe @e^

le()rfamfett bejfer u»b glitcflicber mit JpelligFeit ber Qlnfcbattuug

»erbunben, att in tiefer (Bcbrift gefebebeu, bereu £)arftellnng ein

»ollenbeteS 23ilb ifr. — £)er SÖertfc meebanifeber «ftac&brl&ungeii,

rcelcbe £ er ber ju boeb gebellt, tnbem er fte eine g lue! liebe

Srabition ber Äuu fr nennt, witb l)ier geburig bcbingt. %m
2lltertl)umc bknten folebe 2ÖerFe be$ meebanifeben ©efc&tcfe* mebr

bem 35eburfui§, att bem Äunfift'uu; obroobl fte für unä etwa ben

Stöertf) l;aben, alt Ueberfei^ungeu unb Slucjuge uerloreuer ©ebrift-

tfeller. @egeu obige geile £erberö t|l überhaupt manc&e* eiimu

tvenben. Xvabitiw, Ueberlieferuug, uerjiel)t jtcb oon lebenbiger

Sftittbeiluug, njelebe uvtbig fepu faun, um Oiicbtuugeu beö ©eitfes
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SKom war unter ben Ämfern bie SOiogltd^eit cnfflanbctt / Me

Saunen t>cr (Gewalt unb &e$ SÄeiefyfr)ume*J mit erßaimentfwer*

tl;er ©cftneßigfeft ju ^cfriebtgcn. SWerbingS Surfen wir aud)

l;ierin bie r)or)e, leibet* nid;t umjlänblid) oefannte; 2Ju$6ilbung

bei- &ilbnerifd)en STec^mf be£ 2lltertfjume$ 6ewunbcrn. Mein,

ba$ biefe 2lr6eiten fämmflid) $öerfe be£ ©ctffc^ öctvcfctt/ tön*

neu wir fd)on bef^att nid)t annehmen/ weil ffe unter ben

Seitgenojfen feine 2ld)tung erlangt r)a6en. Unb wenn eß tljeitö,

tt>ie 6et) bm Regierungen ber SBilla Jj?abrian£, gewiß, tfycilß

bodj war)rfd)etnlid) ijf/ ba$ bk große Ue&erja&l $u ^om unb

in beflfen Umgebungen, aufgefunbener QMlbwerfe, auß ben SBerfc

ffdtfett romifcr)er marmorarü, wie ©eneca *) ffe gering*

fcfydgig benennt/ hervorgegangen/ weldje jur le&enbigen unb

eigentümlichen Äunft beß 2Jlfertfjume$ etwa in bem 2krr)dlt>

ni(5 tiefen mögen; al£ bie mobernen ttalienifc^en SDlarmiffen

$u mel)r eigent^ümlid;en SMbnern il;rer Seit: fo wirb eß mt$

unb ted)uifd)e Äuuftöortljeife fortjupfTansen, t>oc& eBeu ntcftt, um
jum (Jopiren ju oeranlaffew; £)er (Eopiji regnet überall In bie 2öeltr

wie ein SDfeteorfretn. S^ur wo alle tvtrfltcOe Srabittou a&gerifTen

werben, ruie in ben netieften Seiten, wie in SSejug auf eiugeutl)unu

lieft ©ried)ifd)eö, waforfcfteinltcft aucf> ju SKom unter ben @dfaw
Qbenen eine ber Äunjl üerberblicfte d:pocfte oorangiug, welcfte bi$

jefct liicfot btureiefteub uuterfucftt werben) verfallt hie (Seitfetfar^

luutl) auf jrumpfft'untgeö 9?acb Gilben oorl;aubeuer Äunfiwerfe. £)te

(Beleihten inbc$ fefyen bie Äuuft im ©anjen nt$t genug mf bie

Äunft an; es genügt i\)nen, auf %been ju flogen, welche ifjnen 6e*

reit$ bureft 93ernuttelung bes Begriffes Gefreunbei ftnbj beigeben,

welcfteS yom Äunftlcr anströmt, ijt tynen gleicOgultiger, bafter bie

Qioptc minber yer()a£t, al$ beut Ätinjtfmmbe. 2tber aud) barin

fdjeint Jperber fefot ju greifen, baj? er baö cigentbumltcfte Men
ber macebontfc^^ unb romifd;;gn'ed;ifd;en Äun|t ganj üOerfpringt.

*) eP . 88.

I. 8
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umcjdnglicfy fepn, ben tSfyaxatttt biefer untergeorbneten 5?unfc

arbeiten ju ermitteln unb fefouffeilen, bomit man fte überaß

mit größter ©cfyärfe t>on allem Sebenbigen unb (Eigentljümli*

cfyen abfonbern fonne.

Unter ben teueren fünfte Sfleng£ *) jucr(l baß 55e*

bürfniß / in t)ctt 2Mlb»erfen t>eö 2lltertr)ume£ Originale^ unb

2ftad)gear)mte£ $u unterfcfyeiben ; beim bk $Bar)rner)mung em

feiner Mangel in ben fßttf$ltni$n f ober in bem £auptent*

n^urf ber gormen fceranlaßte if;n $u 3»eifeln an ber Siecht*

fyit felbff berühmter Statuen. StBafi unb 23erfjdttniß
, fogar

bie allgemein^ Slnbeutung ber gormen, Tonnen tnbeß, »ie

bie neueren Söerfjtdtfett feigen, in ber QMlbnerfunj? fdfyon burd)

geometrifcfye unb med)anifd}e Äunffgriffc in größter SSoflfom*

menr)eit »ieberl)olt »erben, genfer be£ bloßen ffiafitß, meiere

bi£»eilen au£ bem ©tanbort ber <5tatuen $u erlldren (epn

burften, »erben alfo in biefem gälte baß Urteil nid)t be*

ffimmen fonnen. Siirctn in ber Söotlenbung ber äußerten

Oberfläche »irb jener bem @opi(fen unerreichbare J£>attd) beß

®c\ftcß, jener fcolte 5lufbrud funfllcrijc^cr (Eigentr)umltd)feit

fid) antunbigen, an »eld)em »ir, »enn fotcfyetf bet) fo großer

(Entlegenheit ber Seiten überall nod) mogltcr) i(l, in ben &a*

tuen beg SJlterttjumeg, eben »ie in ben SOtolerepen ber Sfteue*

ren/ ba£ 5Bcrf beß Sföetffertf, ba£ original, ernennen follen.

<Erfd)eint nun eben biefer Jjpauct) beß @eif?e£, »eil er

notlj»enbig überall alß ein £ebenbige£ unb ©a&re$ ftd) an>

funbigt, unferen dflr)etifd)en 3bealtjien meijt alß ein fcerbdd)*

*) SBergl. SötncFelmann unb fein 3af)r&. ®. 281., m ein

(t6gefcf;loffene$ ©ttfem fiel) infh'nctniäjng gegen eine Neuerung auf-

le^nt/ welche Ü)m aUer&tngtf mbevblUf) werben Unnte.
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tiQtß 5lnjcid;m ber 3nbtt>töualttdf/ ober, in ir)rem (Sinne, be£

Sfttcfyfidealen *); fo tfebt $u befürchten/ t>a^ if)r gormenifceal

t\id)t feiten t tvenn ntc^t gar buvdfyin eben nur au£ folgen

llebettinfommlicfytaten unb 3lö()emetnf;etten be$ gufcfyniftö **)

*) ®o nennt SÖincFefmann ben einigen feiner 3^^ 0ßW
eutfpreebeuben Saun, ben barbertuifcöeu, gegenwärtig ju Sftuncbeu,

eine ber ooruebmlreu Serben ber uuuergletcblicben 2lntt'Fenfamm*

luug @. 9)?. beö ÄoutgS £ üben? ig öoii kapern , an mebr als eu

ner ©teile: eine ^acObilöung t>er gemeinen 9?atur. 2öa$

founte ihn t>a$n oeraulajfeu, wenn ntd;t etwa Jener £eben6f;aucf?,

t)en minber befangene $oxmen*%bcalifien, bie neueren iperau^g.

SöincFelmanns (2lnm. 203 $um ^5ud) V. Der Ä. ®.) eben fo

nteifferlicb, alö finnig gefebilbert haben. „2ßie er ermubet, fagen

fte, ber Oiube Eingegeben baltegt, wie alle <5el)\ien ber ©lieber lo^

geftrtcFt fi'nb, t fi: unt>erbejTerlic&, ja unnacbabmlicb auägebrucFt.

SDSan glaubt il)tt tief at&men ju boren, ju fel;en, wie if)m ber

SQein bie Slbern fcbwellt, t»te erregten $ulfe fcblagen." — £5ocb

übergeben fie «eislieft, wa$ baffelbe .ftunftwerF als £)ar(tellung fei-

ner 3bee leijlet. €ä itf ein Ruberes, bem lebenbigen, uotl)wenbig

richtigen &inne nacf;jugeben, ein SJubereS, bie £)imje in einen

im Voraus eingerichteten 3ufammenl;aug öon Gegriffen unb ©c-

banFeu eiuiujrodngeu.

**) SBa^ innerhalb eines gewiffeu ÄreifeS für bat dunere

9fterFmal ber Realität gilt, Fennen wir nunmehr aus ben ^biU

bexn $ur neuen 2luSg. ber SÖerFe SÖtucHelmannS. £)iefelben Äf.

erklärten in einem Programm ber 3eu. £it. £. öon jween jufam*

mengeorbneteu Siguren, t)te eine, welcber bie febon berührten ro;

mifeben Proportionen in auffalleubem Wla$e eigen ft'nb, eben wegen

jenes jwecFloS allgemeinen ©ebuittes ber Sonnen, ben icb ben

romifeben SGerFftötteu beijumeffen geneigt bin, für bie göttliche

unb ibeale; bie fcljonere btngegen, welche grieebtfebe VerbnltntfTe

unb eine gefübloolle Jpanb jeigt, für bie minber gottlicbe unb nxenfdo-

liebe. €S fragt ftcb, ob bie Verlängerung bes Unterleibes, welcbe

2BtucFelmann ($. ©. 354). V. Aap. 4. §. 2.) als ein SQcerFmal

antiFer Sormenibeale beieifynet, uiü)t ebenfalls aus romifeben

<Stant>btlt>eir« entnommen ift.

8*
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menfd)lid)er gormen entlehnt fep , bereu bk SWarroiffen t>or*

neftmlid) beS romifdjen 2iltcrtf)ume$ jur Vereinfachung i&rer

©ewinn be$wecfenbcn Arbeit beburften, unb welche fte, \\>k

fo unenblidje SSeifpiele beweifen, n>irHtd> in 2lnwenbung gefegt

SBenn es bemnad) biß bafyn nod) wenig au£gemad)t ijt/

ob ba$ SSorbilb biefer Äunjfgeleljrten aud) Wirflid) au£ ben

bejlen teifhingett be£ 5lltertl;ume3 entlehnt fcp; wenn etf t)a*

gegen gewi$ i(!/ baß ein abftd)flidje£ Unterorbnen alte$ 2e*

benbigen unb ©einigen unter öorgefaßte @efd)macF£anftd)ten,

ber SMlbnerep beß 2Utert(jume$ nid)f o()ne fdjrcpenben 3wang

beigelegt wirb: fo werben wir um fo weniger einräumen bür*

fen ; bafs eine folcfye/ Weber in ftd) felbjl; nod) biftorifd) be*

grünbete gormenwabl al$ Sföafjffab beg 3Ber$l6 an neuere

Seiffungen angelegt werbe. 5öeld)er dc^te ivunjtfreunb konnte

oftne Aufwallung jener gerglieberungen SRapfyadß gebenden *);

weld)e bm großen unb fdjonffen ©ei(l nad) bm (Sinf&eilun*

gen eine£ mäfjtg flugen ©pffrmetf jerpücfen / um t>fc äßrutfy*

jfücfe al$bann
;
nad) Maßgabe ifjrer Annäherung an bk SSor*

urteile unb (Binne^gew6f)nungen einer felbff unfruchtbaren

©efdjmacftfpartfjet) imb, halb &orne(jm unb berablajfenb ju

billigen / balb abfpredjenb unb bitter $u tabdn? $ßa$ benn

würbe wol;l bm neueren S)id)fern übrig bleiben, wenn man

über iljren ©ert(j/ ober Unwerfl) nad) bem ^Ouifje ber SInnd*

berung ifyxti 2lu$brucf$ an gricdjifcfye %n{d)aulid)tcit unb gülle,

ober an romifd)e @d)drfe unb (Bebrdngtjjett/ abfpred)en wollte?

211$ an allgemeinem QSorbtlb innerer Vollenbung, feffen,

unwanbelbar burdjgefübrtcn $8öüm$ mb$m bk Eilten nie auf*

f)km, jüngere ®efd)led)tev jum 3Rad)eifer anjufpornen. 2il£

*) 3n Sernoro* (Schriften, tu ben ^»wtfeff/ unb «. a. ®t
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ein folcfyeg (jaben fle unflreitig ber glorwürbigen .5\im|tepod)e,

cuiß welcher !D£apr)ael f)eroorgegmtgen/ twfetulid) genügt *).

Mein, ba$ man iramafä fcfyon gejfrebf, in i|)re 3Jeuj?erliefet*

tm, in il)re §ormen ftcfy {Knernjugieffett/ i(! eine l;if?orifc()e £üge,

meiere man ftd) am Qünbe felbff geglau&t Sie ©d)ule SÄa*

pl)ael£ l)at atferfcmgä ffland)erlep SKoftoe, Verzierungen/ 3$e*

fleibungen t>ornel)mlid) au£ nnfergeortmefen Söerfen be£ 211*

tertfjumetf fret) ergriffen unb in il;r eignet bebtet überfragen.

£)od) t>on jenen 3Rad;dffungen be$ Jpabituetfen unb Slcußcrli*

djm ber SJntife, ttxldje in ben legten 60 3af)ren mit fo fcie*

lern Sifer/ al£ geringem (Erfolge **) betrieben tvorben, finbet

ftd) unter taufenben ton (Sfubicn imb ^anbjeidjnungen ber

rapljaelifdjen Seif auefy nid)t bie geringfte ©pur. 3£apr)ael

t>erfd)mdf)te fogar in ber @d)ule t>on 2It(jen bie ©fataen in

ben Vertiefungen ber 5Bänbe $u antififtren/ voaß Oier *>ie(leid>t

aus? einem malerifdjen ©fplgcfüfcle gefdje&tt/ auf btffcn ©nmb

icfy oben l;ingebeutet. 3« &cr £r)at müßte/ feine 2ftad;ar)nwng

*) Unb fc&on ungleich frfi^er Dorueljmliclj auf bie 3t<ih'ener

eittgetttrft <B. Petrarcae cp. fam. Lll>. II. ep. XIX. (alter $lU&

gaben) unb ©fotberti a. a. £>.

*.*3 /,916er, fagen bie £erau$g. 2Ötncfelmanit-$ CW« 1V -

2lnm. 477.)/ wenn etuft bie in ben festen fünft ig 6tö fed;stg 3a (j*

ren entfianbenen Äunfnucrfe alter 2(rt unpart&etjifcf; betrachtet unb

mit ben früheren verglichen werben; nm*b man aläbann unferer

3eit gegen jene (von SOfarattt 6tö auf 9B in fei mann) auej)

ben 23orju3 geifi* unb gehaltvollerer Crrfünbung, belebterer QatfttU

hingen, 'mehrerer (Etgentbunilic&feit unb im ganjeu Derrfcftenber

iparmonte jugefteOn? e$ i\t viel ju furchten." — £5emnacl) burfte

-lacrj biefeu Zweifeln eifriger $3egunjltger ber 9?acl)al)mung autifer

Statuen bat €rgebni§ biefer 9cadjal)iuung nicht einmal ben 9Ser-

gletcf) mit ber verroerflicl;|ten €vod;e mtö&mt.$mft ertragen

tonnen.
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anfifer gormctt/ wnn er fte je t>crfuc^t fyattt, foejar nad) bem

tttf&eü berer/ welche Sftapljael ^efonber^ barauf angefeftn,

faß $än$id) mtfiajucft fenn *).

Sltfeitt and) ab^efe^en fcon jener graeje/ °& &e f° 9<*n &

t)crfc{)ie^cnartiöcn feifrun^en beg $lltertl)ume£ jemals al$ ein

©emeinfcfyaftlicfyetf px befrachten/ unb al$ ein 6olcfye£ nacfya>

af;mt ttxrben Tonnen, dürfte e$ an jtd) felbft noefy feinet

px§eß ausgemacht fepn/ ob c$ überhaupt mo^ltd) fep , burd)

SRac^a^mung t>on -ftunjtmerfen Äunfller $u bilöen. Nad) ben

<£rfaf)rungen unb Beobachtungen/ ttx(d)e id) anbellen ®e(c*

Senfjett fanb, durfte jeber ÄunfUer feine barjMlenben gormen

jfcttf auS t)er erjfen Üucfle/ auS t>cr 9?atur jelbft $u fd)opfen

fyaben; bürfte er fogar bk mef)r auferliefen gertigfcifen ber

Jfj>anb(jabung beS ©toffetf unb t)er SBerfteuge nur burd) SSeffc

eifer mit t)er Qcrfdjeinung beS 3Birfu'd)ett $e$Mg au^bilben

Tonnen **). @d)on baf)er txurb er feine barfMenben formen

jebcSmal fcon neuem in ber Statur auffuc^en muffen/ nxil

and) bet) jener ©tätigfeit ber üJftdjfuttö / welche t>te bren anti*

fen $imffepod)en unt) einige <&ä)nlcn nnb Slbfc^nitfe ber neue*

ren Äimft au^eicfyncf/ bod) immer/ tf)cilS burd) unmetf(id)e/

burd) bk Jett fjerbcpgcfüOrte Slbdnbcrungen in ber allgemein

nen Sfticfytuna,, tfyellß burd) bk notfjnxnbigc Q£i$mtf)&müti)Uit

ber fiünjftcrifdjm Anlage jeberjeit neue/ ober bod) abmid)enbe

Begebungen/ goberungen/ ober SBtinfdje fjcrbengefüf)rt wer*

bm, mld)c nur in neuen/ früher minber ;
ober gar nid)t be*

nugten gormen ber Slatur au^ubmtfeu ft'nb. Sed;nifd;e ®e*

*) Propyläen, ^ernotu, Zehen £arflen6 jc.

**) 55ersr. bk fcfjone ©tette bep ©anbvart, Zemföe %U*
bentie, Styl. I. SBucf) 111. Aap. VII.
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twmfcffjett fcmtt aber barum nur im Wetteifer mit ben natür*

(icfyen (£rfd;cinuH3cu au^gebtlbet werben, weil tue 3}ad)btlbung

bc$ fd;on utn|Herifd) SMenbeten fcerfrdltnißmdßig leichter i(r;

t>a^er ta^ Urteil unbefd)äftigt (äfft mb t wie t>ic Qcrfa&rung

tddftc^ jeigf/ in med)anifd)e 3Rad?6iIt)ung 6er einzelnen ^3uticte,

hinten unb gormen ciuß\d)lä$ti in welche fca$ fiinjUid) ©e*

machte ftcf> jeber^eit leichter jerfegen Uft> aU ber fcolle ©ufl

fcer 3}atttrge&Ube. 2Ju£ liefern ©ronfce ftnb Siele/ wefcfyc

nad) langer Uebung löbliche Gopten verfertigen/ bod) unfähig;

felbff t)ie einfache gorm in irgenb eine ^unjlart $u übertrat

gen, Sunfimerfe fonnen alfo auf ifunjlfer nur in fo fern

einwirken/ alß fte t&nett jundc^j! a(£ ein allgemeine^ Sorbilb

erreichbarer Sßortrejflidjfett fcorfcfywcben ; tarnt/ inbem fte if>

nen al£ SDiuffer ber Slnorbnung, ober t>eg ©tpletf im allge*

meinten, wie im befonberen ©inne fcorfeueren; enbltd), im

bau fte i^nen , bet) fcerwanbter Üftcfytung, SBepfptele rid)tiger,

ober falfcfyer Sluffajfung wieberfe&rlid)er .Svunffaufgabcn fcor*

fuhren, welche nad) ben Umftänben hierin fcor geilem war*

nen/ ober $um £Ba(;ren anleiten.

(£$ if! bemuac^ eine unfrud)tbare Unterfud)ung/ ob SÄa*

|>^a cl ftd) ben 2IIten in äußerlichen Singen angenähert fyabc;

genügt eg bod), bafj er ein ganzer $?enfd) war, ber fein eige*

ncß SSMen mdd)tig Ijmburcfygefttyrt, feinen unenblid)en ©eifr

fein tiefet ©enuttl) in fo gebiegenen gormen au^gebrücft, ba$

bie 5IIten felbjf, obwohl fte ganj SlnbereS gewollt, il;n bod)

ftdjer für i&retf ©leieren anerkannt l)ättm. Ueberfjaupt unter*

Reibet ftd) ein neuerer ÄunfHer Don ben guten üllten wefent*

lid) nur burd) Unfähigkeit beß (Btiftcß, burd) Unfrud)tbarfeit,

burd) ©tumpf^eit beß ®efül)lg, fcoruefjmlid) aber burd) jenes?

unaufdjaulidje ©rübeln, burd) jene gurd)t t>or Eingebung in
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fmnlidjc Qüinbrucfe, weld)e baß moberne gan$ einfeitige 95c*

grijf^lebcn fo Uidjt and) Ux) Äänftlem erzeugt. Unwcfenflid)

aber ifl 5ie äJerfcfyiebenJjeif/ n>clcf>e t>ie ertliche unb gcfdjicfyf*

lid)e (Stellung ber Äünfller notl;wcnbig (jecbcyfüfjrf, in welche

fte nun einmal fid) unumgänglich $u fdjicfen fyAm. ©fumpf*

finnige Sftadja&mung / wenn and) beß $müd)$m.
t toai bk

Äunjl jemals l)crvorgebrad)i, wirb xmß bemnadj unter allen

ilnifrdnben für bm 2Ju£wurf unb 5vcl)rid)t ber Äunfl gelten

muffen; n>tc tß benn unerhört i(!7 bap Jf>ervorbringungen ber

naeftcu/ eine£ inneren SebcnSgcifteä t>urd)au$ enfbcl;rcnben ®e*

fd)macf3rid;ttmg , Mlfy practifefy Don $tteng$ ausgegangen,

in bm größeren (Sammlungen neuerer 3Kci|ferwetfe waren

aufgenommen Sorben; ba$ fte, aud) wo man ifrnett anß 9?a*

fionalftol$ eine ©fette eingeräumt/ bk unmittelbare 3?df)e fol*

cfycr 93calem;en fyätttn ertragen fonnen, welche anß eigenfl)üm*

Iid)en tmb belebteren $unf?fd)ulcn, wenn and) niebriger Ofrd)*

fung, hervorgegangen. £)af)iugegen wirb un£ Meß, tvaß in

SBejug auf bk SJuffaffung, geijlreid), belebt, gefühlvoll i\f
f

in Q5c$ug auf bk ©arffettung ber Aufgabe, ober bm eigen*

t(;ümlid)en Stöotten ber einzelnen -ftünfHer cntfprid)t, jtylge*

mdfl, ober aud) nur malerifd) ifl, burd$in mel)r unb minber

wertvoll in fei;n fdjcincn. 5öir werben bemnad), bewarft

burd) baß SBepfpiel aller wirflid)en, fl;dtig etngreifenben 5vtm(c*

freunbe, nid)t ettoa ein romifd)e$ £)riginalwetf verwerfen, voeil

aß Um gried)ifd)e$ ijl, nod) ein teueres, weil eß eben mit

antiten SBcvfen nid)t bk geringffe äußere 3!e(jnlicfyfcit $eigf.

§8telmef;r werben wir <m$unc(jmen gezwungen femt: ba$ bk

flfflicfyc 2lnmutl> vorrapljaelifdjer Italiener, bte Sreue unb @e*

uüglicfyfeit gleid)$eifiger ©eutfcfym, ber umfaffenbe ©tnn ber

3eitgenojfenfd)aft Üttapftaeltf, fogar bie volle Qümpfmbung,



121

mit tt>eld)er bk J&oltänber im fteb$e()nten 3af)rljunbert ftd) bem

(ginbrucE bc$ ifyncn ftnnlid) SSorltcgenbcti Eingegeben , of)ne

einige 2fo$nctfjme für gute unb lobttdje $id)tungen ber allge*

meinen $unßanlage $u adjtcn ftnb, S)enn eben/ wie fte nur*

genb bem ©inn unb ©efüfjl gebilbeter Sunfifreunbe tmber*

ffre&ett/ e6en wie fte fogar fcon ten SBefennern fo(d)er ©pfleme,

in benen ftd) für einzelne tiefer 3ftd)tungen fein SKaum fcor>

gefim&ett , ri\d)t of)ne 3nconfequen$ t)od) in ber 2lnnxnbung

immer ge&ifligf werben: eben fo vereinbar ftnb fte fämmtlict)

mit bem atfgemeinjlen ©epn unb SBivfcn ber Sfrxnft, wenn

wir anberö bep ber Srflarung/ t>te ic^ oben fcorangefMt, &e*

Darren wollen.

S3ilöcnt>e 5vunf! mar unS bort: eine eigene unb woljl bie

angemetjenffe gorm ber S)ar(Mung anfd)aulid) aufgefaßter

SMnge; bk geitlige £f)ätigfeit aber, avtö tx>eld)er bk ifunft

t>ut>orge()t, f)atte id) $War bem abffracten ©etilen entgegenge*

fegt/ bod) txrmieben, fte $u jergliebern. S)enn aud) battott

abgefel>en, baß id) einer fold)en Unterfucfyung mid) feinetfwe*

$t$ geroad)fen füf;le, bürfte baß anfd)aulid)e Renten, ober bie

funfUerifdjc @etffe$arf/ bem SScrffanbe mit feinen fd)arfen S3e*

grijfe^angen , mit feinen trennenben Stteijern unb ©d)eeren

überhaupt minber jttgänglid) fepn. ©ewiß gewahrt bk ©pradje

ntd)t einmal ein £öort, nxld)e$ nur i^ren allgemeinen 83e*

griff gan$ bedtc, ©enn Imagination, sp&anfafte werben metff

alß regellofe untergeorbnete Gräfte unb Sfjätigfeiten Utxady,

Ut *); Kontemplation unb 25efd)autmg t)aben einen einfeitig

*) 3n einer eMereit, unfern? Um$Utifd)tn £)enfett »erivanb/

teren 33et>etttung jle&t Pjantajte in t>en angef. Söerf«ci;e» i>e$ £rn.

t>. #um&ol&t.
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ernffm ©inn unb fTe^rt ü6erall unter ber Ö&fjuf unb Seifana

tö S3egriffc$. £)a$ anfdjaulicfye Senfen aber, wenn biefc 25e*

3rtff^t)crbtnt>ung mir $ugejlanben wirb/ vermag e&en fowoftf

fi'tf) in Sefen $u fcerfenfen, afö auf &ec Oberfläche $u Der*

breiten; ifl eben fowoftl ter |lreng|len gof^c , dß eineg mun*

teren Ueberfpringentf fäbig. Sicfe ©ei|le£art i(l bcmnad) gleich*

fam ein jmepte^ 25ilb, ber ©piegel be£ gefammten ©eijfe&

lebend; wenn ntcf)t gar ta^ tlrfprünglicfye felbfl, wie Me als

te|le $p&tlofop(jie unb ber Umflanb anjubeufen fcfyeint, ba^ atte

feljr alte, ober burd) ben SSerbraud) nicfyt gän^lid) abgefcfyliffene

©prägen befifen 2Jufbrucf: bewahrt r)aben,

£)od) werbe icfy einräumen muffen, baß biefe 2frt, £8e#

$ieljung, ober £r)ätigtat beg ©eiflc£, wie Ijod) Wir fte flelleu

mögen/ bod) in ber befcfycibenen fKitte $wet)er (Extreme liegt,

welche fcon beiben ©eiten, mit ü6er pe binau&ticfyen. Senn

bem abjlracten Senfen, weld)c$ burd) folgerechte^ Slnrei&en

anß wefenlofen gormeln ubcrrafcfycnbe (Ergebntffe Ijeroorbringf,

vermag bk anfd?aultd)e ^uffaffung, \m i<$) fd)on angebeutet

f)abe, auf feine SBeife $u folgen. <£ben fo wenig aber and)

jenem unbeflimmten ©ebnen unb 5ll)nen be£ ©cfyoneren nnb

SBefieren *), bcffeu im ©efu^le fcfywebenbe, jitternbe, unge*

*) Qiefet augjubrucFen ijl t>te etaentl)umliclje ^Inf^ahe ber l)h

Ijeren SRuftf; f. t>ie gebaltoolle Heine @cl;rift; Ueber £Ketnf>ett ber

£onFunft, Jpeibelb. 1825, wo auf Äocljer*? Slrfceiten bnigeroiefen

wirb, roelcfye mir nur au$ munbttcften Sinbeutuugen J>eö 95 f. befamit

ftub. — /Die oerfcbiebenen Sonnen, in benej? baö allgemeine ©eu
fieölebeu fiel) offenbart unb autfbrueft, ftub niefct ber Mojje« SDian*

nicljfaltigFett willen uorbauben; fte ergdnjen einunbet; fte unter-

fluten jta gegenfeitig; feint ift fo burc&l;tu bte 28ieberl;oluug unb

Slbfpiegeluug ber auberen.
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wifiTe <Sdpin$tmöm aCfe wirflid;e, nicfyt bloß formelle Seit*

gion beleben unb narren.

©af abffraefe griffe, ober Qtrgebnijfe abffraefen 3)en>

fen£, burd) bie bekannteren $iilf$mitfel ber Allegorie unb *)3er*

fonifi'catton nur £6d)ß allgemein unb wenig autffüllenb ange*

beutet werben; t>a^ bk 58c\fänblid)tcit folcfyer 5lnbeufungen

unter allen UmfMnben eine angemeffene Vorbereitung beß ©ei*

fteß burd) bm begriff i>orau$fe(3f, erhellt/ tvte mir fcfyeinf, au$

fid) felb(f. Weniger inbeß durfte eg fc^Icic^ bem erffen 5Mitfe

einleud^fen, ba$ 2ll)nungen chm fbwol)l unb ^ielleid)t nod) un*

gleid? entfcfyiebener außerhalb beg ©ebiefe£ ber funfUerifdjen

®ei|fe$arf unb außerhalb ber 9)?oglid)frifen fun|Herifd;er Sar*

(Teilung liegen. £>enn Viele nehmen an, baß eben jene um

befltmmfen 5J0nungen, welcfyc ba£ Verberblidje in un£ fo Ieid)t

|U|tt Jjpocfymutl) tovUfyvtf inbem eg un£ veranlagt, bk Statur

in Vergleid)ttng unferer felbß, ber fo gan$ in if)r befangenen,

gering $u fd)äf$en, ober $u fd)mdf;en, $u frepcfyen ©ejlalfen

fcetforpert werben fonnen; toaß $u bm vielfältigen Verfud)en

gebort, bm eben beleud)teten 3bealbegri(f ber Sftanieriffen $u

begvunben. ©olcfyem inbeß muffen mir auß innerer Ueber^eu*

gung enfgegenjMlen , ba$ nur in fo weit, al£ e£ bem allge*

meinen Sftafurgeiß gelingen frmn, @ei|t unb Körper innig $u

Dermalen unb burd) bk ©efklt an ftd) felbft, ober burd)

il)re Bewegung, ober and) burd) gegenfeitige 25e$ief)ungen fcon

©ehalten ©etfligetf au^ubruefen, and) bem ÄimjHet: bk ga%

Ijigfeit beiwol;ue, ©eiffigeg in feiner £öeife außufaffen unb

au^ubrücfen.

SRäjjern wir un$ ben J^eroen tmb ©offern ber gried)i--

fdjen $unff nur ol;ne religiofen, ober ä|?l)etifd)ett VlbatfanUn,

fo werben wir in iljnen gewiß nid)t$ wafjrneljmen fonnett,
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tvaß nid)t and) innerr)a(6 beß allgemeinen %tbkvlt!bw$ fid>

entfaltet Ijätte, ober nocfy entfalten fonnte. &enn Meß, mß
in tiefen ©eftaltungen ber Snuft fel&ft angehört, iff S>arfle^

hmg menfd)lid) fd)5ner (Bitte in fKrrficfyen organifef/en %>'\U

Zungen; ti>aß aUv tarin über tue Äun(f l)inau^ielt, befielt

in tQ\tit&f)vli(t)tt 5Jnbeutung mpffrfdjer begriffe *). ©a&in

gebort fbgar bk Vergrößerung tot natürlichen 3Ju£bel)nung

ber ©ehalten/ baß (Solofiale, rocld)e£ roofjl al£ 3eid)en auf

kn Verftanb, ober ftnnlid) auf bie spijantafte eimvirfen unb

burd; biefe ©d)auer hervorrufen mag; bod} offenbar bk innere

Sxbeutung ber gormen eben fo wenig veränbert, alß beren

Verfeinerung/ roelcfye ein geroifietf ©treben nad) 9}ieblid)feit

auf gan& verfd)iebenen ©tufen ber $unf? Oerbet;$ufufjren pflegt.

Eben fo roenig fodten roir verkennen/ bafj in Werfen ber

neueren $unfl, etroa in ben bcfeclteu Engeln unb Jjpciltgen

beß giefole unb ifjm vertvanbter ^aler, jene fjerrlicfyen 3«ge

unb dienen eben nur bk natürlichen typen finb für Stteim

l)eit beß 2Bolfen£, für 2luf(>ebung beß ganzen £)afet;n£ in

greubigfeit unb £icbe; baß tyavabkfi, bk Verkeilung einetf

u6ernaturlid)en S)afepn^ unb ©efcfyeljentf, wirb un£ and) fyet

buref) roillfuljrlidje Q5egriff^cid)en, Wolfen, glügel, ©lorien

unb 2Jel)nlicr;e£, in Erinnerung gebrad;t. — ©d)6n tväre eß

freplid), wenn un£ ber Butler ben J|?immel felbf?, ber 2Mlb*

ner ben roirfltd;en £>lt;mp vor klugen (feilte, obrooljl un£ bann

(eid)t bk Erbe $u eng roerben burfte.

£>ag ßünffler baß ©ottlicfye fel6ff nid)t barfMlen, ba$

fte fogar im glütf'ltdjeren galle nur ettva vermöge tt>iflfüfjrli*

*) ®iit großem (ScOarffum enmkhlt £effiug (gaofoon.

§. 12.)/ wefOalb e$ nicfyt m\)l anberö feiw fann.
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d)er gcicfyen Baratt erinnern ibnncn, fcfyeim; nid)t minber burd)

fcie 2Jnbad)t£bilber alter, tote neuerer Seiten betätigt $u wer*

ben. S)ie alteren fernen ©ogen, beren (Schauer Sßaufa*

nia£ empfand, t)ie fdjfwarjen Sftabonnen, in Letten fcorneljm*

üd) in baxbmfäm £änbern ber Gfjrijfenljeit, t>te unmittelbare

©egentoart bc$ ©ottlicfyen geglaubt unt) fcereljrt wirb, (int) unb

waren jeber^eit nicfytö weniger, al£ wirflicfye unt) auggebilbete

Äunftwerfe. dagegen fd)eint bk antik ftunfif in eben bem

9ftaße, alß fte an ^e6en unt) 2lu£bilbung gewonnen, im Sflenfd?*

lidjen unt) (£rreid)baren ftd) verbreitet, aud) jene (5d)auer b?$

polptl)ei|frfd)en Aberglauben^ mfäaidjt $u l;a6en ; t)eren 2>er*

lujf fo tiel polittfc^c Sttoraliilen be£ 2lltert(jume$ befragen.

Unb wenn biefe £BgJ)rnel)muttgen auf t)er einen <5citt bk 2>er*

mutt)ung anregen, ba$ ©ofsentljum unb ^olptljeitfmug überaß

au$ willfüMicfyen $5ilb^etd)en entffanben fep, beren ©inn ent*

Weber im Saufe ber %?it flefy verloren, ober ber 9ftenge f?et£

unfccifänbltd) geblieben; fo fuhren fte auf ber anberen $ur

Ueberjeugung: ba$ äcfyte, nad) ben ©efegen unb SBerwanbt*

fd)aften be$ allgemeinen 9}aturleben£ <5ittlid)cß unb ®ciftU

ge$ t)erfinnltd)enbe Äunjl;, Weber bm d)ri(Hid)en, nod) überhaupt

allen rein beiflifdjen ^eligion^anfi'd)ten jemals ©efaljr brin>

gen f'onne *). 3m ©egentljeil wirb bk f>od)f?e 2Ju£bilbung

ber inneren ^crftaftnifiTe beß fittlicfyen unb religtofen &ben£,

weld)e wenigtlen£ ber nähere gmed aller Religion ift f oor*

*) 2öie ein ftrenger dbviii, £r. £l)olucF, in VReänbiH
^enFroürb. auö ber @efcf)id)te be$ £l)rii?entl)umeö 35b. I. 1823.

(3. 74. ff., üoriieftmlicl) @. 81. f. 51t furchten fcjdnt/ bellen tief/

begrünbete (£imvenbutigen gegen b

i

I b T t cf> e £arftellung nienfci) Hefter

SQorftellungen t>om ©ottlicljen mir übrigens in obiger Betrachtung

ttorgeleitd)tet l;abcu.
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ne&mlid) nur baß 28er£ ber -Sftmjt fct>tt fonnen, ba bkfe ein*

leucfytenb reicher auggeruffet i|?, al£ t>te 6prad)e, toenn e$

gilt, Winfyit tef $ßiUmß unb innere Heiligung bar$u(Men,

ober auefy be|fen (Begenfag, ba^ entfdjieben &6fe, ober bk

Kampfe unb Uebergdnge, burefy toelcfye &ofeg ober @ute£ im

menfd)lid)en SDafepn $ftad)t gewinnt. Unb hierin eben bm

fjod^en gweef ber $ujtff $u fegen / greifet ftdjer eben fo toe*

«tcj gegen bk allgemeinen 2Jnftd)ten ber beffen Ultmf alß, wie

icfy fd)on angebeutet fcaoe, gegen bie Erfahrungen ber alten,

tok ber neueren $un|fgefcf)icJ)te. Söie SßkUß inbejs ftcfy bk>

fem f)6cfyf?en $unff$we<fe an* unb unterorbnen lajfe, ergiebt

ftd) auf ben erffen %>lid. £)a£ rein ftnnlicfye Ergogen am

©c^auen, ber mittel6ar fmnlidje W\§ burefy 6id;t6are£ ange*

regter 23or|Mlungen, bie £aune unb *pi)antafte, baß ®efü(jl

unb ber 2>erffanb, fjaben fdmmtlicfy 2lnfprud)e auf SefriebU

gung; unb wer Ijdtte nid)t langff empfunben, ba$ bk ®eftalt

unb baß 6id)tbare u6er^aupt balb auf biefe, balb auf jene

(iocitt ber allgemeinen (£mpfdnglid;feit einwirft, unb wdljrenb

tß bk eine minber befriebigt, bk anbere erfreut unb (jinreifft.

Sllfo wirb cß U\) fo manmd)facfyer 2$e$ieljung ber (Seffalt um

moglid) fepn, genau im 2>orau£ $u bejfimmen, toaß Meß fd*

l)ig fei), burd) feine ©e|lalt, ober burd) Umjfdnbe feiner (£r*

fd)einung ben ©inn befriebigenb anzuregen.

3nbej5 pflegen moberne $un|?gelel)rte, oon ber Sebljafttg*

feit ifyvcß 2Jntf)eil$ (jingerifien , oftmals, wie unbewußt, bm

©tanbpunft $u i>erwed)feln unb, ofjne felbft $um $fiakn unb

Silben berufen unb vorbereitet $u fepn, bod) bem ®eniu£ vor*

greifen, füllen, fel;en, i&m t>or$eid)nen $u wollen, tt>aß ifyn

burcfyaug begeifern muffe, mß er einzig barjuflellen fyahe.

greilid) burfte in bem §euer, mit weitem fte i&re 2Bünfd)e
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geltenb mad)en, f>k unb ba ein ad)Uß, nur jufdflig nid)t nad)

Slufjen entwickeltet .ftunfftalent fid) ^crt>ot*£)rdn9cn wollen;

würbe aoer baß ad)tz $un|ftalent ntc^t irgenbwo burd) ein

eigentümlich £Bollen ftd) anfünbigen? SBürbe eg, gleid)

unferen fcoräeicfyncnben Äunßweifen, immer nur irgenb ein

fcfyon ©eleijfeted 6alb t)er anttfen, Mb ber moberncn Äunft

i>or 2Jugen I)a&en? Unb gewiß bürfte eg unter allen Umffdn*

ben bcn inneren gorbcrungen ber £(jeorie ungleich angemeffe*

ner fcpn, wenn man minber jerflretrt burd) baß frucfytlofe @e<

fd)dft ber 2Ju£wal)l unb 5Bertl)&effimmung möglicher ©egen*

ftdnbe ber $unft t bm allgemeinen begriff bcß ©cgcn|?anbe£,

unb bcffen 33erfjdltni$ $ur $un|f unb $um ÄunfHcr fefler $u

jMen t>erfud)te, alß, fo mit meine 5?unbe reid)t, in mober?

nen $un|Hefjren gefcfyefjen i|i

SJuffafiTung unb ©egenflanb (©ufy'ccttocg unb £>6jecti*

i>c$) bejeicfynet an ftd) fcl6|f ein bloßetf 2>erl;dltnif? fcon Sta*

gen, welche, wie e£ am Sage liegt, if>re gegenfeitige (Stellung

inß Uncnblicfye fcerdnbern. £)emnad) fann in ber Äunfl and)

bie bar|Mlenbe §orm, fcorübergeljenb fogar ber gro6e ©toff,

anß welchem biefe gorm gehaltet wirb, ©egenßanb ber 2luf*

metffamfcit unb bcß Sftacfybenfen^ fci;n, mirtjin, wenn wir nur

ntd)t fcerfdumen, baß 23orüfcergef)enbe biefe£ 33erl;dltniflfe£ be*

metflid) ju madjen, and) ©egenffanb (jeißen. ©od), e6en mt

in ben SBetfett ber Sttebelünffe nidjt bk einzelnen £Borte unb

5pertoben, nicfyt bk einzelnen baß ®an$e (jerfceifufjrenben €im

leifungen unb 2Ju£füjjrungen , 25e*)fptcle unb €infd)altungen,

fonbern eoen nur ba£ ©efammtergelmiß, ber Jj?aupt$we<f jeber

©cfyrift, i(jr ©egenßanb genannt wirb; fo werben wir and)

an 5vuntfwerfen, Weber bk einzelnen ©effalten, noefy ifjre Steile

ben ©egenftanb nennen bürfen, olwe un£ fel&ff $u verwirren,
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unb ainbcren unfcctfdnblid) $u werben. 3n biefem ©inne

mürbe im SMlbnif* nur ber ©efammt£tx>ecf/ baß eigentljümltdje

©epn etne^ bejttmmten SRenfdjen $u fdjilbern, in S)arf!eflun*

gen griffiger SSorjWungen eben nur biefe aSorfleflungen felbft

ber eigentliche ©cgenftanb be$ Sunffmerfö fcpn. £)enn wer

im SMlbnifj fd;on t>ie einzelnen, iljm fmnlidj fcorliegenben gor*

men, nicr/t ba£ (San^e, fo in jenen erfd^eint, für feinen eigen?»

licfyen ©egenftanb l)dlt, mirb gemeinen unb facfymdßigett Q3ilb*

nißmalern gleid) (!e$Kf roclcfye ba£ Güinjelne bloß frnnlid) er»

faflfen unb mecfyanifd) aufreihen; mit mcfcfyem Erfolg/ ertveijt

ftd) auß ir)ren $ar)llofen ©ubelepen, tx>eld)e Sefftng unb an*

bere Sföoberne verleitet fyabcn werben, baß Q5iibntff an jtd)

felbjt, tfjeilg (jerab $u fegen / ttyilß $u fd)mdr)en, xoaß t^ttett

bie $tmjt t>er$eir)en möge. 2öer aber, e6en wie cß unfere ®e*

genjtanb&fteorerifer begehren/ in ber £)ar(Mung geiziger !8or»

fMungen, nid)t biefe felbft, fonbern bie gormen, in benen ft'e

etwa bar£ufteffen, für bm eigentlichen ©egenffanb nimmt, ber

würbe, ba biefe jtd) erft autf jenen (jerfcorbilbcn foflen — über

bie 2Irt unb 5SBeife f>aben mir un£ fd;on öerffonben — fogar

bm bloßen gormenreij t>erfef)len, wenn er jemals bk fragliche

Verknüpfung einzelner gormen gan$ neu fterfcorbringen folfte.

%£o tß fd)on wal)re Äunflmcrfe giebt/ burd) bereit med)anifd)e

3Rad)biIbung jener leere 2Jnfd)ein btß 8Be(en$ &cröor$ubringett

i(|, melier bem oberfldd)lid;(ten SMicfe $u genügen pflegt *}
t

ba

*) Stelen tfunftfreunben, befonberä ober ben tfunftbanblern,

wirb e£ erinnernd) fetjn, wie, n?dr>reiit> dfU)ettfd)e ©emeinpldfte

ttub 4>et>anttfcr;e ©efd)macMel)ren ben roirfticßen @efd;macf meiftetv

ten unb unterbrachen, nic&tö belfere #anbeHtraare aenjefen, aU

Gopten beliebter ÄunjJmerfe. Obeifäc&lic&e Anregung gefälliger
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bei mag tttrttt atferbing£ über bk gänjlidje Qrrfolgloftgfett einer

folgen Umfel;rung aller SScr^dltniflc t?oru6ercjc^cnt> jtd) tätu

ffym tbmm.

3n jener jftmjitißrt aber, welche, fcon fi ef ft riö öu^ge*

fjenb, e6en burd) i$re einfettige Stic^ung auf tlnterfudjimg

be$ <8t$znft<0t$ befbnberä veranlaßt Ware, befreit begriff

red)t fcfyavf unb beutlid) auftufafifen, t>erfd)Wimmt ber 6ej&eti*

fianb/ in bem ©inne, ben id) erfldrt, überall mit il)n bar*

ffellenben gönnen , fogar mit jenen dujjerlid)(Ien Sebmcjungcn

ber ©arfleKung; meiere öcn bilbenben Sunjleti burd) if;ren

(Stoff aufgelegt werben. SGÖtr werben inbef? alleö llmbeftimmtc

unb 3rrige, fo l;ierau£ entjfonben, in feiner SBurjel abfdjnei*

bm f Wenn e$ unä anberä gelingt, eine <&d)\väd)e ber S)avfc*

gung außubeefen, weldje bie wicr/ttgfte 5?unftfd)riff Seffing^,

Saofoon, bet) f)od)ffem Söert&e ifjrer abgeriffenen tynbmtani

gen, bod) in $5e$ug auf bk Sunftfeftre etne^ allgemeinen SRc*

fultate£ entbehren lafjf.

©ewifl konnte ein @ei(!/ beffen S3erftanbc3fd;drfe 6t^f ba*

f)in faum übertreffen werben , and) über bk $unff md)t$ ganj

©emeine£ benfen/ ncd) t>on i(jr ein burcfyauä 23erwcrfTid)e£

SBortfellungeu genügte betten, welche bei? 2(u$fprud)e" fiel) befrtebt>

teil , gleicf) jenem ((£berl)arb, Jj>anbbncf> ber Sieget, k. .^alle

1803.)» t>ce fernen fünfte »ergnugen; JDarfkßung ber @0)on!)eit

tft il)t* ©efcDdft unt) il)t- 3"tere|fe ntcöts, alu baö SSergnugen tl)*

ve$ ©enujfeö u. f. w. — 211$ wenn ®olc&e$ a'dcin bie bilbenben

Äunfle fcf;oti btureicfyenb 6e;c:cöncte , fte öori anberen 23eflrebungen

genugenb unterfcl)tebe; alt wenn ti f ben Q3ofen unb feine Reifer

ausgenommen, irgeub ein nieiifd;licl)eö ©trebeu gäbe, \vdd)e$ gra^

bel)iu »erleben unb qudlen, nicl)t lieber oergnugen wollte! Ob et

foll ei Reiften, bk fronen Äuitjfe uergnugeu, ol)tte einen bauenu

ben (jitnbrucf $u fyinteüaffen, o&ue in baß gefammten geben rotrffam

einzugreifen, o&ue, im heften unb ebeljieti ©imte, aucl; ju huBcii?

I. 9
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begeljrett. 21ttein ba bk (Entfaltung bejtimmter ©eijfe&mlagen,

ba bk 2Bafjrf)eit felbfl bod) immer meljr unb mtc^ttgcr i|t,

al$ fromme §8ere&rung einer großen 9fcrf5nlid)fcif; fo Surfen

tvtr um? aucr) nicfyt fcerläugnen, Isaf? £effing im 3vunftfad)e

affer ©adjfennfmfS entbehrte, £Benn e£ bafter fcfyon t>orau&

jufegen ijf, unb faum ber Slnmabnung bebarf, ba$ er, mie

3eber, tt>eld)er einer klimmten foadjc unfunbig, bod) in ifyc

Einjelneg eingeben will, unumgängltd) in ber 2lnmenbung

$a|)llofe Mißgriffe *) begangen; fo bringe id) ©olcfyeg nur

beß^alb in Erinnerung, meil ebm jene Unftmbe, jene S3efrem*

bung bei Sfteulingg bei; jeglicher, nicfyt immer. mistigen (£r;

fcfyeinung beß .SunjUe&entf/ iljn offenbar jetfreut unb Don ©ol>

djem abgelenkt f)at f voaß tfjm in 23e$ug auf bk föunft einzig

§u leiten gegeben mar. 2Jud) legte er fel6ft auf feine 3vun|?*

fcfyrifteit lange nid)t baß <3mid)t **)/ afö fpätere 93ctt>unt>e*

rer; benn e£ mar ifjm tvol)l bemußt, baß fte überall nur auß

SlufwaKungctt ber Mißbilligung, ober btß £Bibermillen£ gegen

beflimmte (Einfeitigfaten , ober SJerfe^rt^eiten feiner geitgenof*

fen , &urcfyau$ nid)t anß einem pofttmen SSerwf jur $unff ent*

jlanben waren ***).

*") 2£a$ iljm fetrrerjeit mancherlei) meljr tint» mtuber Degruiu

bete SKugen jugejogen; f. Jpetnje C2>eutfc&e$ $?ufeum 1785. «Sb.

IL ©. 211.) über $apl)ae(ö Jpeliobor.

**) <B. £aofooii/ SScrrebe unb beit Sfnfiang ju &e» fpate-

reit Stu^fl.

***) ©egeu 28 in f. 2?erfuc^ tt&er bte Allegorie, wie wir

nunmehr roifien, eine tlojje Jpabtlttatto n^ fcf> r t ft ; gegen bie JE>äfc

licljFeit, »ßlcfre fiel) im ac&rje&nteiT 3al;rl;. Der äunfr, roie ber £e*

teiißfitte, fcemadjtigt tyatte; auf ber anbereu «Seite uicl)t o[)iie teil

Vorgang ber ^tflliener, rodcfje and; in ben fcftlinimften fetten bem

©runbfas nacl) auf &d)hn\)ät klauben, unb in ber Gcnfi'quenj
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%lad) 2c ffin $ß <5tcftun$ jur ßunft fommt cß bemnad)

burdjam* nidjt tri gracje, ob er fcI6fc feinen 6inn für ©c!)5*

ncß fefjr ajücflid) anßQcbilbct fjatte, toaß nad) feinen (jiffori*

fcfyen 25e$iefjungett unb ted;nifd)en Söorfcfyldam ftd) afterbincjg

bezweifeln lä$t 8tte$/ t»a$ i(jm in 95ejug auf bie Sunft $u

leiten möglich mar/ mußte au6 einer flrcngett ©ebanfenfolcje

Oer&orgefkn. ©od) eben hierin entfpridjt Saotoon bei w\*

fem nid;t ber getto§ttftn ©cfyarfe beß ®tificß f
ber ifyn Ijer*

t>orge6rad)f. ©enn fd)on in 5er erjfen 2lnla<$e i>erfd)mil$t ifyn

M begriff beß ©ecjenltanbeg, nxkfyer, tt>ie tt>ir gefefjen/ im

aflgememffen ©inne, unb (jäuftcj £effincj fel6(T, ber $unf?*

aufga&e, ober bem Jfpauptywcfe ber einzelnen ßunftmvU ajeid)

ftrf)t, tfycilß mit bm aufferlidjffon ; burefy ben rofjen (Stoff

(jer6en<}efüf)rtett 2$ebin(jungen ber ©arjMuncj, ffjeiltf mit bett

einzelnen jur ©arfWluna, erforberlidjen/ ober mittoivUnben

gormen. $ftit bett äuffcrfid)jfen aSebinguncjcn ber ©arjMluna,

t>ermtfd)t er bm ©ecjenffanb fd;on ba, tx>o er bm erßen 2Jn*

lauf nimmt/ feine 2Jnftd)t ettoaß met(jobifd)er ju entnadeln *).

©ort nemlid) nennt er gortfcfyritt unb SBeilctt (Körper unb

J£>anblung) eigentlich ©ecjenjUnbe ber einen unb ber

anberen $unft; obwohl eß offenbar iß/ ba$ gortfdjritt in ben

bilbenben fünften/ jwar nid)t bk gorm/ boefy cüttbivfaß ber

©ecjenftanb i&rer ©arfleöuttg fepn tann t fo n>tc auf ber an*

beren <&eite in ber <ßoefte baß ^Beilen fejjt tx>of)l ber ©egen*

ftanb, nur nid)t bk gorm if>rer ©arfMung; fo ba$ mir nicf)t

anflehen fonnen/ S5ewe$utt0 unb Svu^e ; in ber 55qte^uncj

bei* bamalö fdjoit auf &ie Äunft attöeroenbeteit ©efuf)f3lef)re, fueßte

£effttig, nue tef) frier in Erinnerung bringe, I)iuburcOiuful)rein

&a^ bie bilbenbea ÄuufJe nur ©c&oiie$ barjMen folieu.

*) £aofoou §. xvr.

9*
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jener ©fette, nicfyt, tt>ie Seffing, für ©egenjMnbe $u nefj*

mett/ fonbem einzig für gewijfe 25ebingungen unb 2)efd)rdnft>

Reifen ber £)arffe(lung£weife, t)cr einen unb ber anderen Äunfl»

art. Sftod) gcfd^rlic^ctr tnbc^ t(l bie fdjon 6eru&rte Sßtmi*

fd)ung be£ ©egenffanbeä mit ben gormen, tie ifjn etwa be*

$eid)nen unb fünfHerifcfy barfMen Tonnen, ©enn eben biefe

£krwecfyfelung , welche au£ bem Saofoon auf ben großen

£&eil öcr df?f)etifcfyen Literatur 6er nadtfolgenben gcifcn über*

gegangen; erzeugte jeneg ©treben ton attfen naef) ein*

wdrt£ *), weld)e£, t>a man tm&ermeibltd) 6cp ber Stoffen*

feite ffef)en 6Iie6 f
fcen modernen Äunff&efixe&ungen fo nacfyf&ci*

ßg geworben. £Bo £efftng aber ben ©egenffanb in einiger

Slnndfjerung an benjenigen ©inn genommen, bcn itfy oben

erfldrf, Derffefjt er t(jn bod) nur ofö eine entfernte Anregung

be$ ©eifieß, alt SKotiu, ba er bem ßunftter große gret)>

5>eit einräumt, naefy ben goberungen etne^ Dermeintlidjen ®e*

fdjmacteS bamit $u fctyaften. Jjpierin folgt er inbefj einem Der*

breiteten Srrt^um, au£ welchem in ber mobernen $unffubung

eine gewiffe Untreue unb ©d)lajfl)eit ber Stoffaffimg entffan*

ben iff , welche biefe nidjt eben Dortf)eil()aft . Don antiker

©frenge unterfcfyeibet,

3ftogen wir inbej* ben ©egenffanb Don ben formen ber

©arfMtong abfonbern, ober, wie bie ©d;onf)eit3fef;rer, ifjn

mit berfelben vermengen, fo ifl er bod), toie mit ober eng

wir if)tt nehmen Wolfen, für £effing£ Jwecf, bie J&erfcor*

fcringung beß ©d;onen, nimmer Don ber Sxbcutung unb £Bid)*

tigfeif, welche iljm nod) immer Don Stielen beigelegt wirb.

gerlegen wir nun ein beliebige^ ßm&mxt in Sluffaffung,

*) ©c^eUing a. a. 0.
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£)arffellung unb ©egenfanb, fdmmtlid) griffe, über weldje

wir nnß bereite fcerffanben Oaben; unb oergletd)en wir t>teje

bret) unerläßlichen Elemente jeglid)en €r$cugmffc$ ber Äun|f

baß eine mit bem anbern: fo werben mir fe()en, baß t>te er*

f?en, bic 2Juffajfung unb S)arfMung, S^dtt^fcitctt ftnt>; ba£

trifte aber, ber ©egenffanb, in feinem &erf)ältm$ juro Äöttff*

ler ein burcfyau^ £eibenbe& J£>ieraug folgt, baf? t)er ©egem

ffanb unfähig fcv>, ftd) in $unflwerfen oljne tie Jjpulfe ber

Sluffajftmg unb 2)ar(Mung gcltcnö $u madjen. 3ebe $un|T*

lefjre bemnad), meiere, lieber t>on ber Begeiferung btß Äün|l>

ler£, nod) von feiner Säfy'gfeit bar$uffellen, fciefmefjr nur t>on

Der $Bal)l beß ©egenftanbetf auggeljt, ober ö<^^ ban\it ftd) be*

gnügt, ben Söerff), ober Unwertl) ber .SfrmfTgegenffänbe ermif*

teln $u wollen, ergreift fid)tlid) bk <Bad)t 6et> iljrem <£nbt

unb 6lei6t baf)er unumgänglich feiert, unerfcfyopfenb unb, in

fo fern fte alle £(jeile ber $unff in ein falfdjeg $erljaltni|3l

seifest, and) bürden fd)ief unb wrfejjrfc

3(1 nun ber ©egenftanb unter ben (Elementen ber fünft*

lerifdjen $evoorbringung beß ©d)6nen bet) weitem vaß Unn>id)>

tigfte, iß eß oielmef;r nur bk Sluffaflfung unb SDarjMung,

wekfye in ber $unft unter allen Umffänben bk J£>eroorbrin*

gung be£ ©d)onen bebtngt; fo wirb and) ber ©runb wegfallen,

weldjer bk fogenannfe ®d)onl;eit^fl;eorie benimmt, bk £ßa(jl

beß @egenjfanbe£ mit fo großer 5Jengf?ltd)fcit ju bewachen.

Berfuc^en wir $u ermitteln, auf wefd)e SBeife jeneg an ftd)

felbfl fo menfcfyltcfye unb billige Verlangen nad) @d)6nem and)

bet) weiterer 5Ju£bcljnung beß @ebiefe£ fönfflerifdjer $3e$tcl)un*

gen nod) immer befriebigt werben fonne,
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IL

23erf)d(fni£ Der ßunft jur <3$&nljeit*

Sie ©riedjen iftrer bejfen unb aJucHicfyßcn 3ety ober tue

Staliener bc£ fed)$ef)nten 3af>rIjunbertS (olfo eben fo!d)e 9S6I*

fer unb Jeifcjcnoffen/ bereit ©einwerfe bekanntlich bat fem«

ßen unb ftcfyerffen ©cfyon&eitöfmn barlegen)/ begnusten ftd)

mit bem allgemeinen @djonf)eit£6cgriffe unb geigten wenig

Verlangen / iforc SSorflettungcn' t>om ©cremen big in ba£ Küt*

jefae $u beffimmen unb auSjubilben. 3« entgegengefefstem

8Ser&dlfni# fd)eint ba£ moberne 23eßreben, balb lax begriff

ber @d)6n(;eit mog(id)ft fcfyarf im SSerffanbe au^ubilben, halb

Wieberum bk fmnlicfyen SRerfmate beß ®d)onen red)t genau

ju befümmen, <n\ß einer unbefriebigten ©ef)nfud)t nad) ©d)o*

nem ent(?anben $u fepn; wenigj?en£ $eigte eß ftd) $u feiner

Seit fo unöcrbrofiTen, alß eben wdbrenb beß entfd)ieben(Ien

SinfTuffeä ber europdifc^en @()inefen, ber sparifer, welche, wie

befannt, ben Dftifrocf, bic grifur unb, mß fdjlimmcr i(l,

»erjerrte unb gezierte ©ebarben erfunben unb über bk moberne

SBeft verbreitet f>aben.

2Jttcrbmg$ büifen wir befürchten, bafj bie 23orfMungen

fcom ©cfyonen, t>on wcld;en bie ©d)6nf)eit£lef)rer fo unglücHi*

d)cr Seiten ausgegangen, ungead)tet beß %enxubenß, an fäimft*

werfe beß fcfyonjfen unb heften 2Uferf()ume$ ftd) an$ule(jnen,

ftd) bennod) nid)t fo gan$ rein erhalten fonnten, n>eil fte ben

Sinwirfuttgen eineS fallen 3etf$efd)matf'c$ nun einmal blojf

gefMlt waren. £öarb bod) fogar $Ren$ß, ber auf bic beffen



135

Sljcoretifer feiner 3eft fatf eingewirkt, eben rote fpdterfjin

@ano*>a, bep unldugbarem ©treben naefy achter ©cfyonjjeif/

boefy fcon bem (Einbruch gezierter ©it'en, frifi'rter Jj?aare unb

anderer £Bunbcrlid)feitcn biefer 2lrt gan$ offenbar bemeijtat.

2Jn biefer ©teile jebod) fragt e£ fiel) nicfyt fowoljl, 06 Sef*

fing, ober £Bincfelmann, ober nod) neuere ©onner beß

fogenannten ©d)6nl)eit£princip t>om Schonen richtige, ober \m>

richtige VorfMltmgen erlangt, dß Dielmeljr, ob fie ben Be*

griff ber ©d;6nl)eit in gehöriger Allgemeinheit aufgefaßt unb

t)on folgen SSorfieHungen frep erhalten f)abcn, bk nidjt bk

allgemeine (Eigenfcfyaft , welche mir ©cfyon&eit nennen, fonbern

nur irgenb ein befonberetf ©cfyone betreffen. 3cfy glaube wal)r*

annehmen, ba$ bk neueren £()eorien, wenigffen£ alle fold)e,

welcfye bk Äunft ndfjer inß 2luge faffen, ^ben tx>eit fie il;rcn

©d)6n^eit^begriff auß 9ttctfmalen beß einzelnen ©cfyonen ju*

fammenfe^en, bcnfelben notf)wenbig nicfyt fo rein unb fd)arf

ouffaffen, bc\$ man fagen konnte, jeglid)c£ ©cfyone fep barein

begriffen unb jeglid)e$ Unfcfyone baoon auggefcfyloffen. Viel*

leicht wirb beiß (Srgebnifj ein anbereg fepn, mim tt>ir bep

5luffaffung beß ©d;onf)eit£bcgriffe£ nid)t, wie fo fcielc unfercr

Vorgänger, t>on ber Beobachtung btß einzelnen ©cl)6nen auß*

gelten, fcielmeftr fcon ber (gmpfmbung fclbjl, welche xrnß be*

tfimmt, ficfytbare Singe fd)6n $u nennen.

6emiß (dritte cß wiber bm gemeinen ©ebrauc^ ber bcuU

fd)en tvie jeber anberen ©pradje, wollte man fold;e £)inge

fdjon nennen, welche unerfreulich ju flauen ftnb. £)enn fd)6u

unb, ti>aß in anberen ©prägen baffelbe UbmUt
t tyi$t, el>e

benfenbe $6pfe bm Begriff feiner augfpalten, eUn nur ©ol*

cfyeg, mß bm BlicE an fid) felbft, ober burd) ifyn bk ©eele

oergnügt. allein $ur Verwirrung 2111er, wcld)e jemals bk
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(E5d)5nfjeif $u beleuchten verfud)t, ifl bie (Erregbarkeit unb (Em*

pfdnglid)fcit ber Sföenfcfyen fo verfcfyieben, baß citt unbegren£*

bareg $)>and)crlen von Singen bem gemeinen ©prad)gebraud)e

fcfyön Oeifjf.

SDemnad) Wlrffe e£ unS jur näheren Begrenzung twferei

©d)6n0eit£begriffe$ bel;ulflid) fcpn, tvenn mir unß vorder über

bie SOienfd^engattung vereinbarten / bereu ©cfyon&cifSfmn/ ober

<5d)on(jett&u;t{)eil bei) unferer Unterfudjung einzig in grage

fommett folf. £)em ©riedjen frenlid) mürbe e£ feltfam genug

fdjemen, memt 3emanb ü6cr ©old;eg/ ma$ i()m fdjon Oteß,

baß Urteil von Barbaren f)ättc einholen motten;, in ben neue*

ren/ meltbürgerlid)en geiten naljm inbe$ fogar ein £Bin<f el*

mann*) auf bte (Empftnbungen von SOfjcnfc^en Bebacfyf, meiere

in biefer Beziehung nid;t blofj perfbnlid)/ vielmehr aud) ber

(Gattung nad), unb mafjrfcfycinlid) unheilbar rofj ft'nb. ttnt

nun nicfyt fbgleicfy unb von vorn herein burd) eine äljnlidje

Betrachtung abgeletut $u merben, motten mir lieber ben 2Jlten

folgen unb nn$ bafyn entfcfyeiben, ba$ nur bk (Empftnbungen

eme$ gefunben ©eftd)tc£, nur bie ®efül;le unb Urteile von

ftttlid) ebfen unb geizig fangen SÖienfcfyen ben Unterfucfyung

ber ©cfyon&cit un£ $ur 9lidjtfd)nur bienen tonnen.

£)od) felbjt innerhalb biefer engeren ©renje mürben mir

fcfymcrlid) ber gerfplitterung entgegen/ menn mir eben nur an

vereinzelten fd)onen fingen erproben mollten , meld)en &n*

brucl fic vorausfeglid) auf empfängliche unb begabte 9)?enfd;en

bemirfen. S8om Sinbrucf be£ einzelnen ©djonen merben mir

bemnac^ abfcfym muffen, um allgemeinere/ burdjmaltenbe Ur*

fad)cn, SScranlaffungcii/ ober Bemeggrünbe be$ £8ol)lgefallen£

) Äui!fJgefd)icf;te Biic!) IV.
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am ©cfyauen auftufucfyen/ weld)e, ba fciefe£ &ÖDfjlgefatfen of*

fmhavt tljeitö (in rein ftnnlid)e£/ tfyilß ein gemifcfyte$ unt>

meljrfceutige^/ tljeil£ wiederum ein rein fi'ttlid) * geiftigeg i|?/

nof&tümftg fowol)l t>crfd)ic5cnc/ al£ auefy t>erfd)iet>enartigc

fhfc

Sir kfcmrfen fcemnad)/ wie e£ i>ortrepd)en ©eifern

lan^fl eingeleuchtet/ einer 2l6tl>eilung nid)t innerhalb bc$

©d)6neit/ bm wir nun einmal feine unu6erfef)lid)e SRmtttig*

faltigfeit einräumen muffen/ öiefmefrr innerhalb t>cr allgemein

neu (Sigenfcl)aft/ meiere wir ©djon&eit nennen. ÜDrepfad)

feilte fd)on $aco *) bk ©cfyon&eit ein, obwohl er/ ba fein

2Intf)eiI an Singen kr $ttnft $u allgemein wat> un£ bk 3$e*

grünfcwng unt> nähere (£ritwicMung fd)ul£>ig ge&liefcen. tyutf)

*5 Francis Bacon , Works etc. Lond. 1753. fo. Vol. IN. Ser-

inones fideles XLI. de Pulchritudine. „In p^llchritudine praefertur

venustas; colori; et decorus ac gratiosus oris et corporis motus ipsi

vcmistaii." «Sei) tiefem, gleid) anberen berfelben 2lpl)ori6men, wie

im erjmi 2luftfeigen Eingeworfenen ©ebanfen läßt t>te Unbefrimmt-

l)eit betf SluöbrucFö manchem Bmetfel SKaiznt. £)er englifd)e Uebeiv

feiger übertragt, venustas, in favour, $eij, unb fya'lt ft'cf) t>abet>

mei)r an taö £tt)mon £>eö lateinifd;en 2$orte6, alö an ben rautl)/

niQßlic&eii ©inn Uineä originale*. £>enn e$ ifr nidjt benfbar, baj*

55a eo l)ier, ben SKet's , Der Sarbe unb ber Slnmntl) entgegengefefct

I)abe, welche mit jenem eng oerfdjwifrert finb; id) glaube baljer,

baf? ev hamit eben foId)eö bejeic&neu wollen/ \va$ burd) formositas

unübertrefflich, gewtü in Feiner iSpracfoe gletdjbeutenb ausgebrueft

wirb. Vlad) fetner ganjen £)enfart ocrilanb er aber Slnmiitf) ber

Bewegung jtcljerlicl) nicjjt einjtg oem £iebreij, ober oom blo§ fimu

lieft ©efalligeu, öielme&r oom @tl)ifcf;eii überhaupt. §arbe aber

burfte an biefer ©teile i>ie Söeranlajfungeu eines rein ftnnlicOe«

2ßo{)IgefaUen* am ©c&atien vertreten , mitbin burften barin alle

(Elemente ber uad;folgenben Darlegung enthalten femi.
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©cfytller *)/ welcher btn bxittm, öan^ ttfyföm Sljeil ber

©cfyon&etf f)od)ft meifterlid) t>urc^bad;t ; unterfd;etbet benfelben

mit großer ©d)drfe/ twnigffenS t>on bem swepten, ten er fcett

ard)itectomfd)en nennt. Sftad) folgen Vorgängern wage id),

bk Anregungen beS ©cfyonOeitSgefübleS; naefy jebetfmaliger

SBefcfyaffcn&eit 5e$ Icgtcrcn , in bret) burd)au£ t>erfd)iebene Qkt*

fangen $u ^erlegen unb in 25e£ug auf beren 2Jrt, Qxfd?affen<

5>ctt unb SSer&älfaifj $ur Äunft eine jebe für ftdj allein $u

betrachten.

Sie erfte unb einleucfytenb bk niebrtg|Te umfaft bk

Veranlagungen timi bloß fmnltdjen %Bs$l$tfatimß am

©cfyauen **). SMefe 2lrt ber <5d)6nl)eit, mtyc fomobl bk

garbe, alß baß fyUbtmUl in ftd) cin{d)lk$t, fonnen wir nicfyt

bloß im ©etjfe abfonbern, fcielmcbr and) nid)t feiten an be*

fHmmten fingen für ftd) aMn wafjrneljmen unb beobad)ten,

ba eS ftd) f)änfi$ ergiebt, ba$ SDinge, meiere baß fmnlicfye

Auge befriebigen/ bod) Weber ben ©etfi kfcfydftigen, nod) baß

®cmüt(j erfreuen; ober ba$ Singe ; n>cld>e legtere gdljigfeiten

auf baß £od;f!e in Anfprud) nehmen, ben duflTeren 6inn

meljr unb minber »erlegen. $lnd) in ber $unff erfcfyeint baß

finnlld) ©efdllige nid)t feiten für ftd) allein; wol)er $u etfftU

ren, ba$ Neulinge im .Svunfifacfye, welche mei(l baß ftnnltd)

Angenehme, bem ©eijftgen unb ©emut^enben Dor^tc^en
/ gattj

anbere Äunjtwcrfe $u lieben unb $u fragen pflegen/ alS

burd)gebilbete Kenner/ bk allenfalls über bm fmnlidjen €in*

brucl l)intxK}efcl)en/ Mb bagegen mand;em fcfymucfen unb

*) Sr. u. ©cbiller, über Stnmutl) unb SSBurbe, JF>oren, 1793.

@tuc! iL unb Serfe 1820. 12. 95b. xvii. @. 165.

**) ©ütf)e, über ^unfl u. 2ltt. 5. 33be$ l. f?tft. ©. 121. —
„£)a$ notbroenbifle $Üorroalten ber ©inueSroerfieuge." —
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ftnnlid) angencfjmen Singe ber inneren ©cfyaalfjeit wegen ab-,

geneigt fmt>.

Uebrigetrö i(l nid)t mit ©idjer&eit anzugeben/ worauf

benn eigentlich fcie fmnlicfye 5lnnef;mlid)feit fid)tbarer Singe

beruhe, ba jegltd)e£ $Iüqc nad) $Kaa$$ahc feiner ©efuno^eit

unb ©d;arfftd)t tterfcfyieben empftnbet, woljer t)er richtige, ob*

wol)l einzig auf t)iefe niebrigffe Stufe t)er (5d)onl)eit anwendbare

©emeinfprud) entffanbcn: ba$ über öett ©efd)mad nid)t£ ent*

fd)ict)en merken fonne. 3n 35e$ug auf tiefe rein fumlicfye 2Jn*

nel)mltd)fett, welche wir t>orau£fc§ltd) fc>on bem ftnnlid)en

Üftije anfd^aultd) angeregter 33orfMungen be£ ©etffe£ ($. $5.

Dom Uepptgcn unb SOBobllüffigen) $u unterfcfycibeu wijfcit/

muffen wir um? allerbingtf bamit begnügen, ba$ cß, wie einen

mittleren Juffanb te^ Siu^e^, fo aud) eine mittlere 25efd)af*

fenfjeif btß 2Jnfd)aulid)en Qcbm muß, weld;e gleid?weit t>oit

buttriger Söctc^c unb fcfyneibenber Jjpdrte entfernt, wenigffem*

bic 3ftcf)r$a(jl gefunber ©eftd)t£ftnnen beliebigen Wirb, Sicfe

2lrt ber ®d)onl)ett nimmt in ben anftcfytlidjen Singen etwa

biefelbe ©teile ein, alß in ber 3Ruftf ber einzelne Sott, beffen

i>er(jältnif?mäj$ige Dleinbeit, wie fef;r fte immer ben ©efammt*

cinbrucl beforbern mag, bod) an unb für ftd) unbejweifelt ein

rein fmnlid;e£ 333o&Igefaflen hervorbringt. 2Jud) an ben Spffcm*

jenformen fann fte beobachtet werben, beren (Einbruch notfj*

wenbi^ fret) iff t>cn ftttlidjen SftebenoorTeilungen , wekfye in

ben animalifd)en gormen ben reinfmnlicfyen Sinbrtuf burd)*

freuen. Ser gelbKmmel *) 5. 03. , be^en fd)6ne SStötjjett*

formen, beffen $ierlid) au$gefd)drfte Blatter in ber SM&e be*

trachtet Q3cwunberung erregen, iff mir in meinen ldnbltd)en

*") Chaerophyllum silvestre.
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Luftwegen wt& Sfttfadett tfetö ein e&en fo untoiflfommener ©afT,

d$ bie ungletd) gejMtlofere SRejfef. ©agegen erfreut mtcfy

ber Barrett/ ja felbj?, wenn nid)t im Ue&ermaaft, t>te fafttge

ÄIctte. 3d) erfläre mir tiefe SBitfimg öu^ ber größeren

Qeutlicljieit unb ©d;ärfe ber ©efammterfcfyeinung ber legten,

ber fcleidjen garbe, kr bunnen, unroefen Raffen , fd)laffen (Er*

fcfyeinung ber elften. i!Denn ed iß mir beutlid) BeMiff/ baf?

f)ier feine geheime 8Bal)focrtt>anbffd)aff, fein SQorurtfreil, fen*

htm ber Mojse ®inne$einbru<f mid) fceranlafst, bie eine ^Jffanje

mit Suff, bie anbete mit SBibcrroiKen tvafn^unefjmen. S)a(jitt

gehört nid)t minber ber unrotberfW)licr/e dieiy ben ebfe @e*

fleine auc^ für (Solche fja&en, meiere ftd)er nid)* burd) ben

Sötinfcfy fte $u Sefigen, alfe aud) nid)t burd) ben begriff i§<

reg relativen 533crf(je$ 6effimmt werben , fte $'u fcettmnbern.

gg t(! ;
wie ein unöergfeid)Itd)er &cobad)fer einbautet *), bie

£iefe unb Steinzeit ber gar&e, bk J&ofje be£ ©lanjetf/ nxld;e

im Qcbcljfeine ben ©eftcfytöffmt erfüllt tmb bttrd^rodrmt unb

ben rein fmnttd)cn (Sdjon&eitöeinbrucf $u einer ungew5fjnnd)eu

j£>o&e peigert

3)tc jmepte $ltf ber Sd)Ottfjeit beruhet auf fteftimmteu

55cr^drfnifTcn unb gugungen fcon formen unb Linien, ttxld)e

auf eine unerklärte unb bunHe £Beife, bod) ber SBirfung nad)

ganj fidler unb au£gemad)t, nicfyt etm Wog baß ©eftd)t an*

genehm anregen, t>tclmefj>r bie gefammte Sehenßtfyätitfeit er*

greifen tmb bie ©eefe noffjroenfcig in bie glucHid)(fe (Bfim*

mung t>crfe§cn. S)iefe 2lrt ber <Sd)6n^eit fd;emt, gleid) ber

nmfüalifd)en Harmonie, in ber allgemeinen £Beltorbmmg U;r

*) ©h&e, 2Ba&focrwanbtfc&. $61. I. ©. 109. C^lueg. 1809.)

— „wenn t>er ©uiaragl) &urc& feine fcwlic&e Sav&e t)em ©eft'cOte
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©egenbtlb $tt (jaben; bod) wirb e£ unmogltd) feptt/ t)a^ @eje§,

nad) weld)em fte entfielet unb wirft, jemals etwa eben fo

beutüd) $u ernennen ttnt> barjulegen, alß Idng(f fd;on ba^ 55er*

(jdifnif* unb t>ie golge ber Zone atannt unb benimmt worben

i(l. £)enn £one (Int) bei) weitem geeigneter, abgefonbert auf*

gefaßt unb betrachtet $u werben, alß gormen unb hinten/

weß()alb wir c$ bafyn gejMt fepn laffen, ob bte grabe, ober

bic gebogene ftnie, tie gewölbte, ober bte fantige gorm bk

fernere fet); m$ $D?and;e befd;dftigt fyat, obwohl nad) bei*

Analogie ber SRttftf anjuneljmen iß, baß feine £ime, ober

gorm an ftcfy felbft, vielmehr nur in beffimmten SSerbinbun*

gen, Sieben unb 23erl)dltniffen jene gleid;fam muftfattfd)e *)

6d)onf;eit hervorbringt.

£)a cß nun vornefjmlid) in ber 95aufun|l am Sage liegt,

ba$ beflimmte räumliche 35erbd(tni(fe fdjon ein unb für ftd)

über bte ©eele eine unwiber(?el)lid)e ©ewalt ausüben, fo nannte

©d)iüer biefe @d)onf)eit bte ard?itectontfd)e; wie wir bemt

and) im gemeinen 2tbcn bk 23erf)dltni|fe be$ menfd)Iid)ett,

ober anberer belebter Äorper, mit bemfelben ®leid)niß bm

25au $u nennen pflegen. £)od) fd)eint mir bkfcß QMlb, weil

e£ von einem .5vünfHid)en unb ZibQckitctm entlehnt ifl, nur

wenig geeignet, eine urfprtmglidje ©d)6nljeit $u be$eid)nen;

unb ungleid) fd)oner gewiß erwarten ftd> viele 5l(ten in um*

gefeilter Diidjtung bk SBer&dlfnifte ber £5aufunfl cbm au$

ben 3Serf)dltntffen naturlidjer unb belebter Körper. £)enn aud)

bep SOtoifcfyen, n)k e$ bem naturftnnigen 6ried;en fo beutltd)

War, fann un$ ba$ bloße (Ebenmaafi if;rer 3uge gleid)fam

*) Leibnitii ep. (ed. Korlliolt. Vol. 1. p. 241.) — „Musica

est exercltium arithmeticae oecultum nescientls se numerare animi."
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U^uUm, fo ba$ toir fcurcf) tiefet oft fito t^rert ftttlicfyen

Umwrtr) fcer&lenbet werben; tmb fcaejeejett Ux) äitffaflenbcm

SRifjöerjjälfnifl t)er Steife eine£ ©eftdjfeg mit einiger SR«&e unS

in foldje gücje bejfel6en ^inetnbenfen, in benen eine eble (Bede,

otser ein tätiger ©etfi ftcr) außbmdt Sie ^enennuncj,

©cfyonf)eit &e$ $?a$e£, toelcfye ic^ fcorftylacje, durfte t)a(;cr

freper Don 2Re6en6e$ief;un^en tmb weit umfaffenbet: fepn 7 alß

jene anbere.

©iefe $toepte ©cfyonljeit *), tt>ie e£ fcfyctnt, bk efoenfc

lid)e ©cfyonfceit bei* (Briefen **), ijf ü&vicjenS nicfyt mef;tv tote

*) 35et) Zluthilbüng iforer pf)tlofopl;ifcJ)en begriffe faub bte (a*

teinifc^e (Sprache ttt bem allgemeinen SBorbilbe rlwifc&er ©eftttuug,

ber anecfjifc&en Nation, t>ie Äuuft unb t»en tfunftjtnn fc(;on oMlig

burdjgebilbet oor. Safoer, beufe td), bte glücfltd;e Ableitung unb

fcarauä fteroorgeljenbe @d)arfe bei* begriffe, fbrmosus, formosius,

toeld;e obige Sntwtcfeluna. merflid) unterfingen.

**) @ie nmufc&ten ft'e mit ft'ttltd)em SGÖert&e oerbunben sn

fefoen, olfo n?ar il;nen ©d)öul)eit au ft'cr) felbji ettoa*> Slubereö, ati

ber 2luöbrucF, ober al$ ber GiljaraFter ftttltdjer ©ute. — 5£ud> bte

SBeljauptung: bafj bem Barbaren baffelbe fd;ou feou muffe, n>a$

bem ©rted;en fd?ou war (ÜB tn de Im an n Ä. ©. S5cJ. 4. $. 2.),

beutet auf t)ie @d;oul)eit be$ Sbenmafjeö bin. Senn ber bloß (tun*

lic&e Einbruch beö Sormeufptele^, ber Slbtoedjelungeu bes Zidjteö

unb Sunfel$, ben bte ©rtedjeu ebenfalls oou ber eigentlic&eit

©cfoon&ett unterfefuebeu (SSincfelnt. ta^. §. 19.)/ founte fd)ott

unter ben ©ried)eu felbft nid;t gatij berfelbe, mußte gewiß ber> bett

Barbaren ein ganj oerfdjiebener fepu. Sie Sluffaffung ber rtttlicl;eu

Sßebetmtng ber formen Ut$t aber ftttlidje SBilbung öorau$, tuelc&e

tUn ein griecf)ifd)er Senfer utd)t fo burd)l)tu bem Barbaren bmite

ki)gemeffen haben. sftel;meu roir aber biefe betben ©d)onI)etteu \m
ruef, fo bleibt nur bte ©djon&eit be$ SSttafieS übrig, roeld;e, uad)

neueren SSeoba'dJtungen, alierbiugö felbft auf ben roljefJeu Barbaren

etnjtttuirFen fdjeint (©. o. ©ptje unb o. Sföarttuä Steife in $3ra/

filten. 1.^1)1. SRÜHcJen. 1823. 4. ©.259. unb <L SXitter, €rbfuube,
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jenetf Mo|5 fmnlid) QßofyQtfaUw , nacfy QStaafoaU ber (Em*

pfanQÜdjieit ber einzelnen/ Mb biefe, 6alt> jene/ fonbern ßetS

unb unwanbel&ar biefel&e. 2Jllerbing£ o^ 1^^ c^ 3)?enfd)en,

ix>eld)e tiefe ©d)6nr)ei£ ntd)t empftnben, entweber weil iljr

6inn für fold)e neef; fcfylummetl, ober weil 2>orbegrijfe unb

23erffanbe£grillen il)n Dcrfc^Hcßcn. £)od) wirb bie ©kidjgul*

figtat ber ertfen erweeft unb an^cregf f
baß SSorurtrjetl, ober

bie falfd)e ®ewo()nung ber anberen oeftegf werben fönnen,

eoen Weil biefe 6d)onr)eif nacl) allgemeinen üRafurgefcfcen Wirft/

gegen welche bie (£tn$elnen wor)l au$ Saune, ober ©tompffmtt

ftd) eine Söeile oerfd)lieflfen mögen, beren £errfd)af£ inbeß fte

auf bie Sänge nofr)gebrungen werben anerkennen muffen *).

25ewirfte bod) bk lefcenbige SSerebfamfeit £Bi ncfelmanntf

smette 21 uff. SM- I. ©.267.). ^Dagegett fanb 23urcF&att>t (Tra-

vels in Nubla p. 264) bet) eitteiit fd)on gebilbeten (Stamme »oit

Stoeifeüjafter 5Jbfunft SGÖtbern?tUen gegen bie SÖeiffenj bie Sarbe

festen Hjnen franf&aft; alfo entfettet) in tiefem Salle l)ucf;(t wal)tt

fcßetnltcft nur biefe; eben roie ber malaoifajen Bemannung einet

o(Hiibifd)en (Scfytjfe^, toelcfjeS im »ersoffenen 3al)re in ber (L
:
lbe

uor 2(nFer lag, bie (jeileii ftorbteutfcOen nacl) gar iitc&tS a«6fal;en.

— ©OKlling feßeiut alfo eine mel;r cljnjHicOe, al£ antife Vliv

Mt au^ufprecl)eit, wo et (a. a. =0. ©. 373.) fagt: ,,£>iefe <Bd)fou

\yeit, toelcfte auö ber wUfomraenen £)urcfrbringung ftttlic(;er ©üte

unb ft'nnlicljer Sliimutl) beroorgebt."

*) £ei)benreicl) (aeftl). SÖürterbucl) *c. 55b. 4. (3. 74.) \x\u

terfcl;eibct ein allgemeines 3beal ferner Sonn, roa$ ber CÜtenfcl; a

priori beüt$e , ooii ^bealen für beftimmte ©attungen oon ©egen*

fidnben (oon ben, in ber ooraugeijenben Unterfuc&umj, angefu&r*

ten 23erfurperuugen abfrraeter 35egrtffe.). £)iefer allgemeine 3beak

begriff" ift in SBejitg auf bie befonbere &d)bn\)üt be§ sQZafieS «üb

ber 58erWUnt|fe einjura'umen; iufofern ttemlic(j 3beal an biefer

©teile nic()t fon>of)l ein oollenbeteä, bmtikfyei,, auSgermibeteö Uv*

bilb, aU otelmefor eine urfprunglic&e Empfang lief) Fett, einen ein*

geborenen ©tnn bedeuten feilte; roaS allerbiugö in grage (tel;t.
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inmitten ber ©cfynorfet mb graben btß ad^efjnten 3<tfjrtjtm*

bertS eine unauf()aftfame Umwälzung bt$ ©efd)ma<ft$t welche

nur btfyalb fo fpdt auf Me £()dtigfeit feec Äun(l $urücfgewirft,

weil man ungfeid) früher baß 6cfyone ber .ftunft alß baß ©e>

^cimnig feinet* Jpert>orbringung wieber aufgefunben (jatte.

£)ie bxittCf unb für fttflicfye unt) erfennenbe SBcfen um

(dugbar t>te wid)tigfl:e/ Sdjonfjeit beruhet aber auf jener ge*

gebenen/ in ber Sftatur, nidjt in menfd)lid)er $Biflfül)r, ge*

grünbeten ©pmbolil: t>er gormen, bnvd) wekfye tiefe in be>

jftmmten SSerbinbungen $u SOcerfmalen unb geid)en gebeifjeit/

bei) beren 51n6Iid wir un£ notljwenbig tfyilß beffimmter &or*

Rettungen unb begriffe erinnern/ tfyilß and) beflimmter in

un£ fd)(ummernbcr ©efüfjfe bmn$t werben. SBermöge biefer

(Eigenfd)aft erweefen bie gormen, gan$ unabhängig, fo\vol)i

Dom fmnltcfyen £Bof)lgefdßigen / alß Don ber eben berührten

@d)6nf)eit beß $fta$?ß, an gewiffeg ftttlid^gcifligeä 28o()lge>

fallen / Weld)e£ ttyilß anß ber Qütfreultd)feit ber eben angereg*

fen 2>or|?ellungen (jet'Dorgefjt, tfycilß and) grabef)in anß bem

Vergnügen, welcfyeg fcfyon bte bloße S(;d£igfeit eine£ beutlid)en

(Erfennentf unfehlbar nad) fid) frety.

£)en ®mnb ber (£rfreulid)feit Don SSovfMfungen f bk

(5id)tbare$ im ®eifle anregt, werben wir Dorau#gen unb

übergeben burfett/ ba biefe 2Jbt()eiIuug innerhalb ber ©djon*

fyit Idngf? fcfyon mit bem bereit Erfolge unferfud)t unb be*

leud)tet worben; t>iefleid)t, mil fi'c ben ©d)rift|Mlern $ugdng*

lieber war/ alß <&old)tß, fo einzig ber ©e|Mt unb ifjrer £r*

fcfyeinung angehört/ mithin nur ben fünfUerifd) gebilbefen ©ee*

len genügenb bmtlid) wirb. &aß QÜTfreufidje aber, mld)cß

fdjon in ber naeften £)eutltd)feit ber (£rfd)einung liegt, (jatte

in bem Äretölauf neuerer £f>eorieen baß Sd)icffal, balb Diel
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ju f;ocr) gejWlfV Mb toieberum i>on frer ©d)onr)cit au$gefd)Iof*

fett tmt> bei* Ätmft tmferfagf ju werben. Sefftng *) t>crtx>arf

e£ au£ <£onfcquett$ ober 3ufafl; fcajjcr tvof;( feine, feiner Sr?

rmefcertmg bedürfenden, 2Ju$fätfe gegen i>a$ 55tK>ttif$ unb bk

2anbfd)aft **). ©eine 3Rad)folger inbcfl Reiben, bei; reiferer

Slutfbil&mtg beß 5hmflfmne£, fowof;! am 5
25ilfcmtf!, tt>ic an fcer

$anbfd?aft $5ef)agen gefunden, ja fogar anafomifdjen xmb an*

fceren cfwatf rof) unb flüd;fig behandelten &tubkn großer

93?eij?er i&re ^erotinberung nicryt fcerfagt, mithin factifd) ein*

gejfanfcen, ba$ fcfyon bie bloße ©djärfe unb S)entlid)feit ber

Qtyarafterifltf ben ©tun vergnügen tonne, ba$ folcfye mitf;m

für ftd) felbft eine 2lbart ber dritten fi;mboltfd;>cf(jtfd)ctt ©d;on>

f)eit bilden muffe. £)emt eine eigene 2(vf t>cr ©d;6n&cit ift ftc

freiltd; eben fo roenig, alß ftc jemals öa^ au^gefouberte giel

irgend einer Äunftridjfung genxfen.

SMS bafym fyabm n>tr t>tc ©cfyon^eit an ftcr) felbfT, unb

ol)ne auäfcfylicfjlidjc ^e^ie^nng attf bk Smfti uutetfuc^f, unb,

ttMc tcr) glaube, gefunden: ba\) ©djon(jcif im allgemeinen,

*) £aofoon, §. II. dritte Stoff. ©. II.

*>) Carl Oiitter, t>ie ^rbFunbe jc, £1)1. l, mW 2(ufT.,

©• ^5 - //3'T ber auf biefe SGSetfe eutfyrtngenben, twerilOfy/Itc&en

SÖielarttgfeit fceö 2Bafierlaufe$ liegt eine ber wic^tigfreit QSeMngun*

gen jur, bem SHaume naeft, allgemeinen Cntwicfeluug ber uuorga*

uiftrteu Cröo&erjläc&e su berjeutgeu bealiürteu Söielfeitigieit unb

(£inl)L'it, welcfje wir, in ityrem uDerfcI;aultcOeii gufamnien^anae,

£anbfcf)aft nennen, bie immer unb überall einen gewintert gtou&er

über beu SOJenfcfoeit ausüben wirb, bei' in iljvem greife ficj) bewegt,

unb überhaupt bie räumltc&e Q3aft^ alles crgautfdjeu £cbem> ift;

"

@o fommt miß unerwartet äugleicl) bie 33ertl)eibigung unb ©runb^

tbee ber £anbfcl;aft3maleret), wo wir bereu am metjten bebnxiteu,

buvd) ben heften unb wurbigjten Vertreter Ü>rer Strifi?rucJ;#

I- 10
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unb mnn man fo witf, im mobernen 23er|fanbe/ aCfe Geigen*

fcfyaften ber Singe in ftd) begreift, meiere entWeber/ ten ®e*

ftd)t£fmn 6efriet>i<jcnt> anregen, ober fcurd) i&n tie ©eele

ffimmen unb bm ©eijf erfreuen; baß aber e6en biefe (Sigen*

fd)aftctt in fcret) tmrdjauä t>crfc^ict)ene Wirten verfallen , beren

eine nur auf baß fmnlidje Sluge, beren anberc nur auf t)en

eigenen/ fcorau^jeglid) bem $ttenfd)en eingebornen, ©tun für

räumlid)e 2>erl)ältniffe, beren bvittt junädjj? auf bm 23crf?an&

wirft, t)ann erff burd) t>te (Erfenntnif? auefy auf baß ©efü()I.

SÜ3o nun alle 51rten ber @d)on&eit in einem ©egenffanbe,

gleid) wie in t&rem SSrennpuncte, ftd) bereinigen; ein gafl,

ber fd)on ben fd)6ngefmnten Eilten me^r wünfdjentfwert (j , a\ß

bürden erreichbar $u fepn festen / bei würbe ofjne Zweifel ein

au^ne^ment) ©d)6ne$ entfielen. 3n ben ftcfytbaren Singen

pflegt tnbefi balb t>ie eine, halb bic anbere <5d)ön(jcif *>or$u*

f)errfd)en, oft fogar bie übrigen twrd)au$ $u ixrbrängen; ba*

f;er tjl eß fd)on für bic 2Juffaffung unb für ben ©enuj? beß

©djonen fcon großem Söortljeil, in jeglid)em ©d)6nen bk jbfc

d)em eben bepwoljnenbe 21 tt ber ©dfjon&eit bnitlid) $u erfen*

nen; unb biefe fcon anberen genau ju unterfd)eiben. Senn

Wollten Wir etwat ö^id) ben dfl^etifc^en SReulingen, ba, wo

eben nur ftnnlid)c 2Jnnef)mlid)ftiten fcorljanben, $ugleid) aud)

bk Anregung ebler unb erfjebenber 23or|Mlungen beß (Beifuß

begehren, ober bep biefen lederen wieberum nad) ft'nnlid)em

üftcije gelüffen, fo würben wir untf burd) ein frud)tlofe£ (Bef>

nen gewiß um gegenwärtige %mxbe bringen. $vciüd) wirb

ein gefunber, Don SSorbcgriffen unbeflod)ener, ©tun wol)l aud)

cfyse jene Q3egripfpaltung baß 6d)5ne empfmben unb genie?

f?en lernen; unb eß ift baf)er fcorneljmnd) nur für bk $unft*

Ufat unb in fo fern biefe auf bk Ausübung ber Smft e\n>
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wirft, aud) für bk festere sott 2Bid)figfeit, bk fmnftd)e 5(m

ne^mltc^fctf tton fcer ©djonfjeit faf Sftajk^ and fceifcc wiefcer*

um t>on t)cr ©cfyonfreit mittelbar fcurd) fcie ©effalt im ©eiffe

angeregter 23orjMungen $u unterfd)eifcen.

3m jüngff fcerfToflfenen SRenfdjenata 6eberrfd)ten jwep

große tarnen, Sc fftng unfc> SBinfe.Iwatttt/ Mc 2lnftd)f,

i>ie ge^re / ja gewiffermaßen fe!6(l t>ie 2Ju$u6tmg fcer Sunff;

beit>e rebeten auf i^re 5Cöctfe 5er ©d)6nl)eit baß Söort, gewiß

in efcfer ©effmwng unfc> 216ftd)t. Untf fcfyeint bk ©djonfjeif

in bcv $unj?, tute im £c6cn / nicfyt weniger wunfd)en$werf(j/

Wie jenen; t?ocJ> ungewiß ob fie t>te ©d)6n[)ett ernannt, ober

t)ie Jpetwbringung fce£ ©d)o:ten wefentftd) gefordert Ijabeu.

©ewtfs war 2Binfelmann£ 2luffafiung bt$ einzelnen

©d?onen &6d;(l ßmtöofl, feine S)arfte(Umg feeffettetj t?on tnt*r*

reicfybarer SJnfdjaulid^eit, fcon binreifjenfcem getter. £)od) e6en

weil er, unbefriedigt t>ott feinem Anfluge tm;fiifd;er ©djon*

f>eit£anfrd)ten, im S)urd)fd)ttitt e6en nur t>on t>cr 23eobad;tung

beß einzelnen ©cfyonen ftcf) jum begriffe t)er ©d)onf)eit fclbff

$u ergeben fucfyte, gelangte er nie fcaf>m, bk ©cfyon&eif fce£

S$egriffe$ fcom ©d)onen t>er Slnfd)auung $u unterfdjeifcen *).

*) Tö xaxxogy puiclmtuclo, ©cfjunDett/ ift t>tc @tgenfcf;aft;

i>on metapl)0i*tfcf;en 25ebeutttugen aDgefefjeri , t« xuxo*, pulcrum,

baß (Betone/ eine tin&eßimntte £Ü?eI)H)ctt uon fingen, benett bie

(Etgenfcftaft ber ©c&onbeit begroofont. €intge tte&ertraguncjei? inbc§

im grtedjifc&en Söortge&rflucf), »teUeicfot niicf) nur ber triviale ©imi

be$ franjofifc&en Sorten beauu', welcher bte d|H)etifcl)eii ©d;rift-

jleller biefer Nation bduftg »eranlafjt/ fiatt jenes, le beau ju fejs

jen, fcöetut nucl) unter uutf bie urfprungltcOe ©renje beiber begriffe

nteljr unb mefrr ju uernnfcljen. Ü^tcOtö be(iorcemger iß Ü)re Unter-

fdjetbuug uotbroeubig; nacb ben ©efe^eiT, nacb bem ©c&röucfj im-

ferer ©praelje, wirb a&er ©cbon&eit nur eine Sigenfc&aft, @a)üue$

10*
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©eine 2Jrten ber ©cfyonbeit fmb wirflicr; eben nur SJorjfeffutt*

gen Do« beffimmten SIrtett be£ ©djonen, tvte ctma beg Ärdf*

tigen, &e8 garten, ^ Sbcln / beß 2Jnmut()igen. (Er toirffe

batyt jwar auf kr einen 6eife t>ortl)eilf)aft, inbem et- bem

©tune feiner 3eif<jenoficn tie !Dftd)tung auf Wabvljaft ©d)6ne$

gab; auf ber anbern aber auefy ttm^t^eUigf inbem er bie 5Ket*

nung verbreitete, ba$ eben biefe$ einzelne, in fid) abgefd)lof*

fene, ©d)one einen SQiafj|fa& für tne Beurteilung/ eine %lid)U

fd)nur für bie J£)ert>or6ringung eineg jeglid)en ©d;onen ent*

(jalte. ÜDocb; wie eine&f)eil$ fein einzelnes ©djone jemals Me

SJflgemcin&eif beß <&dj$n§üt$btQtifft$ felfcft gletd)fam aerßr*

pern fann; Wie e$ f?ef$ fein eigene^ 9)?aa|5 beftgt, unb ntcfyt

woljl nad) anberen, gleich eigentümlichen, alfo t>erfd)iebenen,

Entfaltungen ber ©d;onljeit $u 6curffeilen , ober gar $ufam*

menjufegen tff; fo follte anberntl)eil£ t)ie Erfahrung fcI6fl

fd)Wad)ere genfer längfl belehrt ^aben, bafj in ber $unfl ba£

©d)one einzig baß SBcrf lebhafter ^Begeiferung i(?, biefe aber

burd) nid)tß mebr gelahmt wirb, al£ burd; platte, med)ani*

fd)e ^ad)abmung, twtyt bod) ber einige £Beg i(?, auf wel*

djem ein fd}on fcorbanbene^ Einzelne wieberbolt unb auf ge*

tviflTe 2Beife fcerboppelt werben fann, wenn fold?e£ nun ein*

mal burc^au^ gefeb/eben follte.

©ie ©cfyonbeitgbejfimmungen aber, welche Seffing auf

£Binfelmann£ 23af)n, bod; mit unenblid) geringerer <5ad)>

fenntnifj, unb beinahe ofjne aKe^ eigene (SefüOl btß ©cfyonen,

nur ein £)tnölicf;eö fet>tt ihnen, öem feite &egn>ofjnt. @o i$ es

in allen analogen fällen; ©en>o(jnI)eit unb ©en?ol)nte$, Älarfoeit

unt> klares u. f. f. werben wir ukraft nad) Demfel&eu ©efe^e ein^

aii&er entaeaenfeßen.
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oerfudjt fjar, fi'nb oljne fRa$töittun$ »erljallt. ®>hn erinnert

fid) nur im Sittgemeinen, ba$ er ber $un|? bie £)ar|Mlung

t>e£ @d)onen empfohlen, unb begnügt ftd), folcfyeg ju billigen

ober ju befreiten. Mein bic grage, 06 tue Äunjl nur t>a^

©d)one barfMen folle, ift nidjt fo runb unb forj $u beant*

twfen, toie foldje .5vun|Heljrer bafür (jalfen, toeld)e burd)

jlarrfmnige^ 23ef)arren auf bem bloßen tarnen ber ©djonljeit

fd)on ein ©rofH $u leiten glauben. 2)enn, toenn anber£

bic <Eintl)eiIung ber ©cfyonljeit, meiere toir eben oerfud)t fya*

ben, in fiel) rid)tig ift: fo toirb eine jebe ber bezeichneten 2Jr*

fen ober Gattungen ber ©d)on()eit {ttc $un|l iljr eiejene^ 2Ser*

l)dltni£ einnehmen, toeld)e£ toir, jebe£ für ftd), unterfucfyett

muffen, efje toir entfe^etöcn fonnen, in toie fern <5d)bnl)tit

be$ ®egenj?anbe£ bic ©djonljeit oon $un(Ttoerfen bebingt.

£)a£ rein fmnlicfye Wohlgefallen am ©c^auen, toeldjeS

toir oorau£fe£fid) oon bem Bleibe, ober oon ber tteppigfeit

burd) ftd)tbare £)inge im ©ei|7e angeregter 25or(TcHungen
,

$u

unterfdjetben ioijfen, beruhet nun, toie toir un$ entfmnen, auf

getoijjcn Wirfungen be$ $id)t * unb garbentoecfyfeltf, toeld)e

gefunbe unb toof)fgeü6te 5iugen toeniger toeid) unb fd?mel$enb

ju lieben pflegen, al3 franfljafte; toeniger grell unb ab|7ed)enb,

alß rof>e unb ungcbilbete. Wollten toir nun prüfen, ob bic

b'dbenben fünfte nur fold)e ©egenjxdnbe ber fmnltcfyen 2Jm

fcfyauung nad)af;men bürfen, toelcfye im Men, ober außerhalb

ber ^un(T, ein rein finnlid)eg Wohlgefallen am ©djauen l)er>

oor bringen; fo fegt ft'd) biefem bic (£rfal)rung entgegen, ba$

nid)t jeber ®egenffanb, ber an ftd) felbfr gefällig an$ufel)en, in

•ftunfüoerfe aufgenommen, einen gleid) gefälligen ^inbrucl be*

toirfr. S)a nemlid) büß dunere, ftmtlicfye 5lnfe^en oon Äun(l*

toerfen, toie id) pxm Zfycil beim ©tt>le gezeigt f>abe, unb,
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wenn e$ l>ter nidjt $u mit ablenfte, and) am fogenannten

sSRalerifdjjen btt SRiebcrldnber nacfymeifen fonnte, bcp fettem

mel;r burd) bm xofym $un|ff?off unb burefy bejfen 2Jmx>enbung

unb 8kl)unblung bebingt roirb, alß bnxd) bk S5efd)affen&eit

ber wirHtcfyen gormen, n?eld)e t>attn $u irgenb einem Äunffc

$tx>ccFe nad)$zbilbet roorben: fo fragt e£ fid) in biefer 35ejtc*

ljung nid)t fbmof)l, 06 ©egenfldnbe ber finnlidjen 2lnfcfyauung

an ftcf> feftft out in t)tc klugen fallen , alß fcielmeftr, ob ße

innerhalb ber ©renjen bei* jebe£mal jur #ani> liegenben Ätmft*

art bequem, Uid)t erfapd), m'itfym gefällig fönnen au£ge*

brücft Werben. Q5et> ber 2Sa(jl unb 9?ad)bilbung oon ©egen>

jldnben ber fi'nnltd)en 51nfd)auung tommt cß bemnad) ntd)t

forcoljl auf beren fel6f?jldnbige ©d)6nfjeit ein, alß einzig auf

ifjre £>arfM6arfeit; im toflwetfe fcI6(! wirb aber ba£ gute

ober ußle 2ln(e(jcn fo gerodelter ©egenftdnbe ber 3Rad?6iIbuncj

ba£ Srcje6ntß ber ted)nifcf)en SSortljeile fepn, ober beß ßunfc,

nidjt beß !Nafur*(Sefdjma<fe$/ ben ber jebe&nalige Mtiftki

fid) anzueignen baß ©lucf unb bk gaftigfeit befejfen. Sitter*

bhiQß nun wirb ber ÄunfHer bemül)t fepn muffen, fbldje 23or*

tljeile ober einen folgen ©efcfymacl: ftd) anzueignen, bamit er

bm duneren ©inn nicfyf i>erle§e, ber unter allen Umßdnben

bm erjlett OJinbrud feinet SBerfeS aufnimmt, el;e er il;n 1)6*

f;eren £ebenetf}dtigfeiten Ü6erliefert. S)od) möge er jtd) nid)t

t>erfpred)en, jemals in biefer ^ejie^ung 5lllen gleichmäßig ge*

xcdjt ju werben, weil bk (£mpfdnglid)feit btß 2Juge£ auefy n\h

Ux bm gefimb unb fdjarf ©efjenben oerfd)ieben ijt, we^balb

er, fd)on um bie erfle ^ebingung aller bloß ftnnlid)en SBofyU

gefdöigfett, bk Uebereiuflimmung ber Arbeit, nid)t etwa buxd)

<5d)tt>antm zu t>erfef)len, burcfyauä feinem eigenen <Binnt nad)>

gelten muß. 3(1 nun biefe erfle unb mebrigjfe ©d)6nl)eit in
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.ftunffwctfcn abljdngig t>on (£tgentl)ümlid)feiten be£ ©eßdjfeS

ber einzelnen .ftünffler, fo mag e£ wol)l moglicfy fcpn, cbm

tiefen ©mit burefy Seifptcl unb practifd)e Anleitung um tt\x>a$

fcfynetfer $u entwickeln, bod) fdjwerlid), ifjn nad) allgemeinen

Regeln $u leiten. 3c&c6d)5n()cif$lc(jre bemnad), welche, gleid) btt

Sieftyettf t)cv ^oHanbtfc^ * franjofifc^ett <£pocfye, au$ bem (Sinn*

lid) * 2öol)lgcfdlIigcn einzelner SGBcrfc 5er Äunff t>te Üfrgcl aller

göofrlgefätligfeit berfelfcen SW J« entwickeln öerfudjf, ober gar

ßd) fcermißt, foldje (ginfeitigfeiten, gleich al£ ergaben fie ein

allgemeine*? 6d)onl)ett3gefe($, ber Sunfl; aufdrängen, treibt

t)od)/ mit bem milbcßen 5Ju£bru<f , nur ein müßiget ©pjcl

btt £Bi§e&
•

allein fd)on ungleid) umfaffenber unb gleichmäßiger, al$

biefe, iff jene jweite 2lrt t>er ©cfyonljcit, welche auf beffimm*

Un SScr(jältnifien fcon gormen unb Knien beruht. Senn,

weil bicfclbe nidjt mcljr, \\>k jene niedrigere, t>on ber ©tim*

mung unb (£mpfänglid;feit beß einzelnen SXtffynß abfyän$i$

i(!, t>ielmel>r nad) allgemeineren, bk gefaramte Sftatur befrerr*

fcfyenben, @e(e§cn entfteljt unb wirft; fo wirb fie aud) gleich

mäßiger begehrt unb empfunben; fo fcmn bk (£mpfänglid)feit

für fte felbff ba, wo fte ctm burefy falfcfye ©ewo^nungen,

ober burd) SSerffaube&uullen wäre fccrbilbet werben, bod) im*

wer noefy burd) Beobachtung, $ergleid;ung unb SSacfybenfen

geseilt werben. SBenn nun ber fäunftUt in tiefer 25ejiel)tmg

otne&f)eil£ eine mit verbreitete (£mpfängltd)feit Dorfmbcf, an*

fcernt&citö feinen ctm fd)lummernben ober abgelenkten ©imt

für Harmonie räumlicher SSer&äfoiiflfe in fid) felbff gleid;fam

wieber aufweefen fann; fo folgt, baß er auf alle Sßcife, fo*

wol)l fdt;:g fei;, al£ $>!bad)t nehmen muffe, feinen ©eifen

biefe ©cfyonljeif beizulegen.
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3nbe£, wie wir folcfye and) in öer $&vciüd)U\t nur in*

nerfralb &er ©renken in ftcfy ab<}efd)loffener (£rfd)einunöen auf*

faffen; wie mit fte, etwa ki einem menfcfylicfyen 2Jntli§, nid)t

tmrd? f^ergletcfyuncj mit einem andern , nod) burd) 2Ju£fbnbe*

v\xn$ ber einzelnen Steile, i>ie(mel)r nur in bem 2>erl)dltnijf

aller Steile unter fidy wie jum @kn$en ; auffttd)en werben:

fo ercu'ebt fte ftd) and) in 3vtmflwerfen nidjt auß fcer $BofyU

geflalt ber einzelnen Zfyile, fbnbern einzig au£ iljrem ©e*

fammföerjjälfmji. %Bo tiefet man^el^aft i{T, fca frilft t>te

£Sof)l3cftalt ber Steile nid;t auß, wie fold)e£ unter anberen

bie frijicrifdjen ©emälbe t>cr Reiten be$ $ienc$ unb £)at>ib,

fo tüte nid)t minber gar tüele ^5aun>er0e ber teueren inß Zidjt

feöen. S)enn^ obwohl in ben erffen fctele einzelne Steile ejus

fen Lobelien unb fd)onen alten &tatüen f in ben anberen

<&anlm imb ®cbälfe ben alten 25auauufen mit großer ®e*

fd)icfltd}fett nad)öemad)t ftnb, fo erfd;einen fte bod) fcou eben

jener vdumlid)en Harmonie, t>on ber frier bie Siebe, burcfyau£

entblbfA, waß übrigen^ ifrrem achten S>crbienfle nidjt etwa

im £id)te fielen fotl. £Benu nun auf biefer <&eite fd)one

Steile für ftd) allein nicfyt Oinreidjen ; in -Svunßwerfen bic

(Bd)6nl;ett beß (£benmaf?e3 l)eroor$ubrin3en, fo wirb ledere

anbererfeittf nid)t feiten / <}leid)Wie in ber Sttuftf, Qevabe burd)

Weniger fä)bne, tmb fogar burd) unfeine Steile $ur SSollen*

tmng gebrad)t, wie benfenben 5vünjHern gai' wofrl befannt ift.

5Biri> aber bie 6d)5nfreit ber (£urt)ffjmie in $unjtwerfen ntc^t

fowofrl burd) bie fel6(I(Idnbicje 6d)6nfreit ber einzelnen ©e(M>

ten unb Linien / welche $unf?werfe jttc £rfd)eimmc} bringen,

al$ fcielmefrr burd) il;re Slnorbnung, SSer'ljeilung unb <BteU

lung bewirft; fo entjM;t offenbar auefy biefe nid)t, wie Einige

annehmen/ fd)on att$ 5er eigenen £öol)lgejMt fcon ®egenfläu*
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ben ber funfHerifcfyen Sttacfybifbung ober ©arfleötmg / fonbern

einzig anß fofcfym (Skiffen unb 2Sortl)eiIen ber ©arfleflung

fel6fl, weld)e ic^ itl ber t>orangef)enben Unterfucfyung bem

©tyl&egriffe bengefettt. £>emnad) müßten mir ben Mannten

Slu^fpmd): ber Äunfller bürfe nur ba£ ©d)6ne barfletfen/

wenn wir t&n/ in 83e$ug auf bie erfle unb $wente 5ltt ber

<5ä)bn\)?\t , etwa {U0e6en wollten/ bod) Dörfer bafcin ü6erjcj*

je»: baß ber ÄunfHer fd)on ober mit @d)6n&eit barflellen

fotle, ma^ allerbing^ i&m $u empfehlen ifl.

£8enn nun bie £)arfleltung unldugbar bk ©ewalt beft£t,

©cfyon&eifeti ber erffen unb jwcpfcn 2Irt fteroor $u bringen,

ober bie entfprecfyenben Unfd)onl)etten innerhalb ber abgefd)lof*

fenen (£rfd)einung t>on Äunffwerfe« fcotlfldnbig au^ugleidjen;

wenn backen/ wa^ ftttlid) unb griffig wiberwdrtig ifl ; burd)

leine menfd)lid)e ©ewalt gefcfyminft unb befdjonigt werben

fann, fo fcfyeint eS auf ben erfien 2Micf, al£ f)ätten wir nun-.

mel)r ben $unft getroffen/ Wo e£ wirflid) auf ©d)6nf)eit be£

©egenflanbeä ber £>arflellung anfommt. 3nbeß ifl baß fitU

lid) unb geiflig (Erfreuliche auf ber einen (Seite nid)t e6en baß

au£gefonberte Slugenmerf ber fogenannten (5d)6nl)eit3tljeorie;

auf ber anberen aber ifl bk Jvnnfl and) l)ier feinetfwegeS auf

©egenflänbe $u &cfd)rdnfen / weld)e, a&gefeljen Don ber fünft*

lerifdjen Siuffaftung unb £)arflellung, ober fcfyott an fid) fclbfl

erfreu lid) finb.

£)a$ ben (Bonnern ber ©djonfjeitölefjre feine$wege£ fd/on

burd) {ittüd) unb geiflig (£rfreulid)e£ genügt werbe, jeigt/ voaß

man in (Bbtfyc'ß Se6en in
s25e^ug auf Seffingö Stiftung

<w£gefprod)en fmbet; btefeä nemlid): ber S)id)ter burfe aud)

ba^ Söebeutenbe, ber Äunflfer nur baß ©d;6nc barflellen.

Äonnte ba$ 2xbeutenbe/ weld)e£ l)ier bem 6d)onen entgegen*
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'|Wjt, fo t>tef fasert Wollen, alß 2Jnbeutung fcon gegriffen

burd) wilttul)rlid)e gjridjettf fo würben mir jenem 6a£e, we*

nigf?cn£ innerhalb gewijfer SSebingungen, bepfn'ntmen Surfen.

%lad) ber ganzen SSerbinbung jfeljt cß inbeß, wenigflenä bem

2Jnfd)ein nacr/, für jeglidjeg bett @eiß Sefdjäfttgenbe, ober ba^

©emütlj €rfrcuetl.be, fobalb fotdjeg ntc^t $ugleid) ein fmnttd)e$

Wohlgefallen ßertytrtringtj ober aucr; jenen tiefer begrünbeten

(Sinn für räumliche SSer^altniflfe befriebigf. SRun Ijaben mir

un£ fo e6en barüber fcerf?dnbigt, baß biefe mefjr äußerlichen

Wirten ber ©cfyon&eit in Sunjlwetfen nicfyt fowol)l au£ bem

©egettflanbe/ al3 fcielme&r auß ber £)arffelfung l)er&orgel)en.

Wir »erben bemnacr/, wenn biefe einmal auf gutem Wege i|?,

nid)t weiter barum $u forgen brauchen. Sichert unß aber

fd)on bk £)ar(Mung, unb gewijfermaßen fte allein/ bie ©cfyon*

Reiten ber erften unb $wei;ten 2Jrt; fo wirb, bkfen gan$ tut?

befdjabet, 3egltd)c$, bejfen 2>orfMung eble unb woljlgebilbete

Seelen erfreut/ ober tätige, leben&otle ©eif?er in Slnfprud)

nimmt, in Äunjlwcrfe aufzunehmen ober $um ©egcnjfanbe

fünfHerifdjer £)ar(Mungen $u wallen fepn.

Wenn nun fd)on biefer ©d)lufj t)iele ber befcfyrdnfrnben,

ben l)eroorbringenben 6ei|? gan$ nu§lo£ Idftmenben, Wirfun*

gen ber ©djon&ettölefjre über bm Stufen wirft; fo wirb cß

fcod) notfjig fepn, nod) einen (Schritt weiter i>or$uge(jen, unb bk

SBc&auptung baran $u fließen: ba$ eben, wie baß ftnnlid)

sOtißfdÜige unb rdumlid> fiel) Wifocvfyalttnbt burd) fdjone

S>ar|Mung aujjerlid) fd)on wirb, fo and) baß geizig unb fitU

lief) Unerfreuliche burd) treffliche 5luffa(fung in 5vunjuverfen $u

einem (£rgof$lid)en unb Slnjieljenben fid) umgeßalte, ©iefe

Umwaublung wirb inbeß nid)t, tok Jeffiug an einigen ©fei*
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fett beß ßaofoon t>orfd)laa,t *)/ burd) eine getoifie Jg>aISfj>ett beß

QtmQttynß f
ober burd) ein unoerroeiblid) iiifcrtgeä ©djmtnfcn

unb S&efdjonigeit beß Unerfreulichen f)ert>orcjebrad)t; tnelmer)r

nur r
inbem 8er ÄunfUer, nad) ben Umffänben, burd) hinten

(Spott ober bitteren (£rnff ben ©eßdjtöpuntf feßfMlt, auß voeU

d)em fein ©egenffanb überhaupt aufraffen, unb tDirfltc^ t)on

il)m felbfl erfaßt korben i|L Erinnern wir unß r)ier eineg

fd;lagenben 2xt)fpiel£, ber ©ilenen unb gaunen beß 21ltertl;u<

meß, in benen ©d}on()eiten ber Secfyntf unb beß fotyleß bk

(nad) cjned)ifd)em 33?aße) unfd)5ne SMlbuncj beß tt$bi$ auf*

fjeben, fo wie ein anmutljigeä ©d)roanfen ber SJuffaffuna, fcon

tiefftnnigem (Srnff $u leichtem ©d)er$ in biefen Starffelfangen

bk Sßiebrigfdt faunifd)er Sjeigmtgen nie uulieben&oertr), oft

Oocfyjt bebeutenb erfcfyetnen (aßt. Ueberi)aupt fpieejelt fid), nad)

ben @efc£en eben jener natürlichen ©pmbolif ber gorm, mU

*) §. IT. Plut. de audiendis poetis. — ov yoc^ Irrt revro, ro

xxXov kcl\ xo&Xws ri 'fii/tigto-S-xt KctXat ycx.^ serr) , ro 7rgS7rovTü)$ kcc\

p iKil as oikMci $t koli 7rgS7rovTX toic, </,lrx^o7<; rci *ir%pet. ^Det fötifl,

in weldjem bte /Dinge aufgefaßt worben, Fommt bter, tt>ie über/

I>auj>t tu ben ftunjibemerfitngen ber Sitten, fatim in ^Betrachtung,

sftnr fetten mochte, wo bei bett Sitten oou Ännjlroerfen bte bliebe

ijj, auf bte geiffige £l)ätigfeit, meiere ben ÄunfUer babet) geleitet,

9t&cfft$t genommen werben, rvk in folgender ©teile beß tylutarci)

(Athcnienscs bellone an pacc clarlorcs p. 346): ytygct<p& oe xcci rr,y

iv MavTtvs'icc 7rge$ E7ru/^iVü)vöo!.v i7r7ro
t
uc&%;oi,v ovk ctvzvS-ovcrixrvs

Ev<pzolva>£. ©an; öiibevö oerbdlt et5 fiel) bannt in ben ueucfleu %ti;

tcu, wo ber Ottangel an allem, ober boa) an bem rechten ©eilte,

beffen S5eburfni§ in ber $un|t ftc^tbar gemacht, unb eben baljer

ben begriff felbtf ju einiger ^eutltchfett beö SBewujitfeDntf ergeben

bat, worauf auf ber aubereu ©eite übertriebene Sortierungen enu

(tauben fiub.
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d)e bk 5ritte unb f)od$e 2frt 5er ©d)6nfjeit f)ert>or&ringt/ in

je5em Ämtffwerfe/ neben 5em eigentlichen @egenßan5c 5er

Stoffaffimg un5 £)arjMIung/ attc^ 5cr (Sinn un5 ©eift 5e$

jS&tl(Uee#i 5er i(>n erfaßt unb 5arge|Mt *). Unb eg durfte

fd)wer fcpn, $u entfcfyeifcen, toaß oepm et(jtfd)en ©efaflen an

Äunffwerfen t)en Slutffdjlag giefct/ 06 5er <£in5rucf t)cö @e*

gen|fan5e$ 5er 2)arjW(ung, ober umgcfefn't/ 5er (ginfcntcf 5eg

©eißeg/ in 5cm er aufgefaßt worden. 21lfo wirfc aud) 5a$

bekannte 6d)onr)cit3princip/ and) in £5e$ug auf tiefe btitU

unb &6d)|fe 2lrt 5er ©cfyonljeit, umbetten fcpn ; fo 5aß wir

and) f)kv, anstatt: 5er Ätmffler 5ürfe nur baß geiftig nn5

fittlid) Erfreuliche 5arjMen, i>iclme()r fachen muffen : 5er Sunft*

ler folle frffcfi (ittlid) un5 geiffreid) fepn ; o5er mit an5eren

Sßorten: er fofle fel&ff fd)6n 5enfen.

©od) fcin id) mit fcafcon entfernt/ gleid)fam auß Sßara*

5o^ie baß <&d)bnt btß ©egcnj?an5e£ (jerafyufegcn/ weld?e£ 5en

Äim|Uer in 5en meiflen %aUcn unwi5er(fe(jlid) ergreifen un5

patyfyaft ocgei(iern wir5 ; un5, wo cß gehörig aufgefaßt un5

5argefMt wor5en/ aud) 5en Äun(Ifreun5 notfjwen5ig 6efon5er£

6efrie5igen muß. 3?ur 5iefe£ wünfcfytc id) 5arjulegen: 5aß

®d)6nf)eit beß <3cgen(fan5c$ nur unter gewiflfen/ nidjt 5ur<fy

£in $u &emci(fcrn5cn, 25c5ingungen 5ie 6d)onljcit Don ßunft*

werfen befördern ; wäjjrenfc anbererfeitä Meß, n>aß fd)bn ge*

mad)t ifr7 notf>wcn5ig fdjon in baß fmnlid)e 21uge faßt; tvafy

ren5/ voaß (djbn im Sfaume fccrtfjeilt (t>on richtigem (Style)

ifti 5en ©tun für <Sd)5nf)cit 5c£ SDiaßcg unumgänglich Gefrie*

5igen wirb; wie cn5ltd;, n>aß auf irgen5 eine $&cife, Dom

*) (SdjcllitiQ a. a. ö., @. 369. - „3nnäd)fl mt fiel; freu

lief) iit fcem Äuntfroerfe 5ie ©eele i>e$ St&nfUW
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fttflid) <£xf)aUnm, ober @emutl)lid)en unt Raffen/ hiß jum

f^antafKf^nt unb ®Rutl)\viUi$cn, fcf?6tt im ©eifle beß ßünft*

Uvß erfaßt i|f, notljwentig ta$ fittltd)e ©efül;l befriedigen/

ten ©ctff erfreuen muß.

S)urd) tiefe ©icfytung unt) enblidje UmjMlung eine£ von

fielen für unfehlbar gehaltenen Mpfafyß, tokb tenn, wie

Unbefangenen einleuchten muß, bk 6d)6nl)eit felbfi feine^we*

gc£ gefaltet, vielmehr Wirt fte Ijierburd) gerate gegen tie

fjemmenben unb fcurd)freu$enben fEBirfungen einer minter er*

fcfyopfenten Sporte Dermalst, Maß allcrbing£ wol;l not(jig i(L

£)enn, obwohl SSicle noefy immer burd) Vorliebe für eigene

ober für bk SBerfe befreundeter Seitgeuofjen über baß eigene

lid)e Gürgebniß ber SJnwenbung jener vorgeblichen ©d)Bn&ett&

Ie(jre getdufd)t werten/ fo fyat tod) bk Qhfaljrung einetf gan*

$cn $?enfd)enaltcr$ bewahrt/ taß fte Weber eine bemerflicfye

(£rl)ebung beß ®ä{icß bewirft, nod) $u fdjoner ©arffeflung an>

leitet, alfo tie allgemeinen unt unerldßlid)f?cn SSettngtmgett

aller ©d)6nl)cit von .Jvunßwerfen fowo^l nnUadpt/ alß un*

erfüllt laßt.

III.

f&tttafytutigm ükr Den Urfprung t>er

neueren Mün%

Unter ten mand;erle;> (SntgegenfMlungen, welche ter

©djarfflnn erfmbet, unt tie £)berfTdd)ltd)feit von ten 25erfoälf*

ntfien, auf welche fte ftd) allein bqkfyn f auf tie 2)inge an
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ßd) fel6ff überträgt, warb jene weitbekannte, meiere onttfe

unb moberne, fjelfenifcfye unb romantifc^e, ober, wie man auefy

tt>ol>l fast/ &et&nifdje unb c^riflUc^e 3vunß im fdjärfjten ®e>

ejenfage beult, eine Idngcre geit ^inburd) überall mit befonbe*

rer @unft aufgenommen, ©iefer ©egenfa§ betrifft inbef , in

fo fern er begrünbet i|l, nur etm bk ^Beübung unb 2k$ie*

^uncj; nimmer ba£ gan$e £Befen ber Äunf!, tt>cld>e^ überall

nur €ine£ ijl Unb, wenn e£ Sfttemanb befrembet, SRiemanb

neu iß, ba$ bk Qe[d)id)tüd)en Urfunfcen, bk gcfjeime, tt>ie bk

praettfe^e SBetöfjett ber neuen &8eltreligion in ben Gegriffen

unb SKebeformen ber clafftfdjen ©prägen niebergelegt worben,

fo wirb eß feinen 5Jnftof* geben Tonnen, wenn id) behaupte,

ba$ nid)t minber and) bk früljetfen 23crfud)e einer btlbnerifrf)*

malerifcfyen ©ar(Mung d)rijflid)er 3been nid)t in eigenen unb

burcfyautf neuen, fcielmeljr eine längere 3e^ &mburd) eben nur

in bm überlieferten $unftformen beß 2IIfcrt(jume£ ftd) beweg-,

ten, im (Stple nemltd) unb in ber Secfyntf beß 2lltertfjume£;

bk barfMlenben formen fceränbern ftd; fcorautffcglid) nad; ben

gorberungen beß ©egen|lanbe&

Siefe allgemeineren Äunftformen waren allerbingtf ben

gried)tfcfym, wie ben romifdjen 5vun(llern fcfyon längff minber

geläufig werben, alß Umfldnbe juerft gematteten, fte mit e'u

ntgem Slufwanb (in hoffen unb Arbeit auf d)rifHid;e @egen<

flänbe &u fcerwenben. Unfere älteren Senfmale djviftüdjev

Äunjl geboren, wenn Wir 3weifelf>afte£ an bk Seite flcHen,

bem vierten 3a&r&un&ert nad) €&ri|lu$ *). 6d;on gegen

*) £tco an ata (storia x. T. l. c. Vi), welcDer tiefen ©eejen*

flanb, fcfirftig genug, na# Qollectaneen, o(>ne e\%e\\t, ober bocl)

oI)ne t>eutlid)e 2lnfcf;auung, aM)anfcelt, nimmt etwa* $u vuni> an,
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(Enbe bt$ jwepfen war inbefj bte romifd)>anttfe Äunff in ab

lern, tx>a$ i^re Secfyntf angebt, fo weit cjefunfen, ate an

bm beibett 256cjen &*£ ©eptimiuS <3ei>eru$ gx £a<je liecjt.

SCßir werben bemnad) 6ei bert altd;ri|?licf)en ©enfmalen md)t

fowof)l auf Sennfnij? unb ©ewanbt&eit im (£in$e(nen, al$ mU
mtfyx auf t)ctt Entwurf btß ®an$en, 5ic 2Jbftd)t, ben 6tyl

unfc 2Je&nttd)e$ $u metfett (>aben, unb an benfelben nur etwa

t>ic Sftacfyt einer neuen $xcjei|leruttcj bewtmbern tonnen, weld)C

nod) fo fpdt, \mb 6ei fo Diel tieferem SSerfatte ber bürgert

d)tn $£f>fyfafpt, bennod) fcermocfyte, fowoljl bk legten Slnflren*

gunejen f;eifc>nifd)er Äunjl $u übertreffen, aß aud) t)er neuen

SBenbuncj ber Äiutf! für alle gufunft bk 25ar)n fcor$u$eid)nen,

welche fte unter günjlicjeren Umflänben burdjmeffen fottte.

©ie fräjpjieti Äunftoerfudje btt S^riften gewahren alfo

fcurdjauS ntcfyt ben äfytUnbm 2ln6Iid einer gemäcfyltd;, bod)

ununterbrochen unt> ftd)er fortfd)reitenben QüntwicMuncj, $Uid)

jener ber altert ed)ifd)en $unj?, ober and) Qkid) jener anberen,

t>om -IBieberaufleben bt$ ©eif?e£ im brennten 3af)rfjunbert

biß auf &a$ 3eifalfer üftapf)ael& @ie gletd)en t>ielmef)r jener

fpdten 51benbrotr)e, welche oftmals nad) jhtrmifcfyen Sachen

eintritt, unb, obwohl nad) einer langen unb bunfeln Wadjtf

baß mau üor @onffanttn burebaus Feine cbrt'lUicbe Silber gemocht

l;abe. QMlbnijTe l>etlt*ser 9Jerfoneu würben uacl) ben ©rünben, wei-

che tefj uiueu gcltenb mac&e, fidjer uugleicf) früher angefertigt;

I)üd)(l wabrfc&einltcf) ntcf;t nithber auef) üerbeeftere Allegorien. £)aj?

man bte .^arte ntc^t offen aufwiegen wagte, war nad) ben UmfJän*

ben uorau^ufe()en, unb fceburfte nid)t auä bem £actanttti3, bm
-Gtcognara \)kx anfuhrt, beiwkn ju werben. SSergl. Mohni,
de hist. SS. imagg. x. Lib. 4. Lugd. 1619. £>iefe gehaltreiche (Xom-

inlation tjt frepliefj grojjeiu&eil* nur alt sftac&weifuug, unb immer
mit UmftcOt ju benufeen.
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bcd) enblid) cittctt Weiteren borgen fcerfpricfyt. Senit/ inbem

fte bem tkfften Söerfafle ber alten £Mlbung angeboren, fcfyfte*

fjen fte bod) juölctd) ben 2lnbeginn/ ttrfprung unb erfreu fe5

ben$feim t)er neueren Äunff in ftcf> ein. ©a wir fte nun

eben nur au£ bem lederen ©eftd)t£puncte $u betrad)ten (jaben,

fo bürfen wir in bvdkQmbn tlnterfud)ung jenen unauffjalt*

famen SKucffcfyritf im ©ebraud)e aller SSortfjeile t>er ©arfM*

lung dß befannt t>orau^jegen , oftne t)crt £efer burefy bk Sin*

fufjrung einzelner Unt>oHfommenf;eiten $u ermüben.

Ueberftaupt bejfefjt/ ma^ kn altc^rtf?Iid;cn Senftnalen

für neuere ÄunfUer SBertfj unb 25ebeutung giebt/ feine^wegee»

in äußerer SMenbung nnb öttrcfygängiger 25or6tlMtd^cif
, fon*

fcem eben nur in ©old)ent/ ti)a$ jegltcfyer Äunflrid;tung ben

üXucfblicl auf ifjre 3ncunabeln unumgänglid) mad)t ©d;on

auf ben fmjjeflen ©fufen nemlid) tittf&nbtt ftcf> flet£/ al£

SSorbebeutung einer lebenskräftigen GüntwicFelimg / bie t>orwaI*

tenbe 2Jnfd}auung/ t>te alfeg beberrfcfyenbe ©eftnnung Uftimm*

Ut $un|?epod)en, ober, wenn wir un£ eines ©tidjworteS ber

tnobernen Äunfffpracfye bebienen fotlen, bie 3bee; icfy faeje,

ba$ fte ftd) anfünbigt; benn id) bin mit bafcon entfernt/ be*

nen be^upflid)tett/ meiere baS geißtge £eben beflimmter Äunjf*

epocfyen auf beren früfjeffcn ©tufen/ tfjeilS befonberS rein unb

gehoben f tfyilß and) wo()l überall nur bort erblicfen wollen.

£ßte eS f)änfi$ bep tttt>a$ parabo^en 25el)auptungen äntvitt

(welche beSfjalb gewoljnlid) t>on Einigen unbebingt verworfen/

fcon Ruberen mit 3nbel aufgenommen werben)/ fo fdjeint and)

f)ier ber 3rrtfjum nid)t im ©runbgebanfen / fonbern in bejfen

2Ju£bilbung unb 2lnwenbung $tt liegen. S)enn obwohl eS eine

läd)erlid)e $8iUtuf)vlid)U\t ift f eben ba eine befonbere Älar&eif

b,e£ SSewußtjepn^/ eine befonbere Siefe ber 2lnfd;auung anju*

nef>
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nehmen, wo bk SRitfel bt$ lUttntcH ober 5er Storjfetfung

fo un$uldng(id) finbf bc\$, wenn attefy ©ufeg, toc^ immer nur

&efd)rdnfte£ barin jur ${nfd)ammg $u bringen i(I; fo eutfjal*

fen boefy eben tiefe geffaltfofen anfange meij? fefyon ben ein?

fachen ©runbton t)cr ©emut^flimmung/ t)en eifeit SJttflojjl

ber 6eij?e£rid)tung, tx>eld>e irgenb eine -ftunftepodje 6cfcerrfd)f

tmb jttr Sinfjeit bringt, wbfyt ber fpdtere 5vtmft[er ebenbafter

fejtyalfen fbfl, bod) in tkt Z$at t
unter öett jerjfrcttcn&en 2Jn*

regungen fcorgerücfter $unfljlufeu, nur (>6d)(l mü()fam fcfl^dlt

5ö3o eß nun bem geübten Mb außQcbilbctcn Jtänßlet barauf

ankommt, feine (Seele $u fammefn, fic$~/ inmitten fcielfdftiger

Qiüinbrücfc unb Verbreiteter ©fubiefy beß allgemeinen in feinem

(Streben wieberum beutltd) bmuftt $u derben/ ba geraderen

ityn unflreitig eben bic 2Serfe feiner frü&efleit Vorgänger große

Spulfc, weil ber ©runbgebanfe feinet eigenen 1&nfUßUbm$

(;ier im einfachen guflanbe t>orf)anben, unb um fo bequemer

am^ufonbern unb für fiel) felbff $u evfajfen i|f, alß bk gort»

ber £)ar|Mung nur notdürftig bem ©eforbertett entfprid;f/

mithin nid)t etwa bttrd) uberfd)tx>eflenbe glitte {erffcettet unb

ab^tc^t. 2)em Ättftflfec alfo wirb ba£ 2IItertf;um feiner Süd)*

tung allerbingg tx>o^l einmal a(3 ba£ ©eiftigfte unb Dveinjtc

ber $unff erfd;einen Tonnen; waß wäix aber ber Mn|fterifd)e/

waß ber menfd)ltd)e @ei(! überhaupt/ wenn e£ tt>a&t fet)ix

foflte, ba$ bk urfprunglidje Lebenskraft jeg[td)en $eime£ in

ber £*ntmicfelung verloren ge^e! ©civi|5 werben nur bic

Srdumer aller 8rt in einer grauftgen (Smbrponenttxlt, tvie

biefe, nxldje ffe ftd) felbft erfd^ajfen, iljrc 2kruf)igung unb

greube ftnben fonnen *),

*) SSincf elm. u. f. 3fr. & 311. — ,3er nun alle bie €n>'

t 11
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©d)on tue Äunff ber alten (§ried)en mbantte bk Unbe*

fd)eltenf)eit i&rc$ ©tpleg t>ct* unau£a,efegten 35ead)tung unb

vernünftig bebingten 3?ad)afjmuna, ifym eigenen 3ncunabeln;

fo wie biefe felojt eben jenetf Söerbienff gewifj nid)t oljne t>te

€intt)irf«rt0 fremder «Schule ober frember 2>orbilber erworben

fyaben, ba and) ber fcorfünfHeri fd?en unb willtuf)rlid) fpmboli*

fd)en 8Mlbnem; ber älteren Golfer; mnn and} bk wefeutlU

eueren (£tgenfd)aften t>er Sunft, bod) gettttfl 5er ©tyl nidjt

t&otyl abjufprcdjen i(!. 3?ad) bemfclbcn ©ejege entftanb t)er

©tt;l ber neueren SKlbner unb SDMcr in ben früf;cflen Äitn)?*

Derfucfyen ber €^riflett/ $undd)ff anß bem ©tt;le t)er S&nfife*

be$ clafftfd)cn Slltertljume^ bann au^ t>en altdjnftlidjcn, burd)

mancherlei) SDtitfelglieber Wieberum ber ©ti;l ber 3taliener beg

tnerjeljnten 3al)rljunbert£; fo ba$ man fcon #anö $u £anb

big in Slapjjctctö geruljmte|?e SGBcrfc verfolgen fami/ tute be*

flimmfe ®ewoljnl)eiten ber 5Jnorbnung unb 3nfammen|Mung,

fo fd)on in bm gerben, fogar fcen mcljrfeitigcn $unflfreunb

nod) fdjrecEenben Silbern beß Sterten bt^ fed)£ten 3af;rf)im*

fcertö fcorfommen, boef^ felbtf bem orofte« ÄunfUcr ber SReue*

ven nod) für bcleftrenb unb beffimmenb galten. 3n ber Sljat

mod)te ber ©inn/ wie t)ie ©eroofon&eif einer (jarmonifcfyett

Slnorbnung ber £0eile
; wie anbercntf)eil£ t>tc einfache, gcrabe,

unb eben baljer allein richtige SJuffaffung in ftd) befd)loffener

Sunjfaufgaben/ auf bet breiten unb luftigen $o(je ber 3vunff

nidjt wol)l anbete $u erlangen unb feftyu)alten fcpn/ al$ burd)

Gerungen gertngfeftn^t, welche mdcf;tiger ©eijter unfcigttcf)e$ §or*

fd)en unb beuFeuber $(ei|j für bn$ ©e(>tct ber tfunfl gcniacljt —
fernst i()ren tval>ren @et|i, t&r belfere* / tvettet* gefreute«? Ski neef)

ntcOt" — 55 o» feinen Weiterungen a&gefonbert, unb ganj allge*

mein genommen, i\i biefer Cinwurf geit)i(j uuttnberleglici).
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jene fromme Beachtung 6er ungelegteren, einfältigen SSorgdn*

ger, ttxldje bk altgriecfyifdje, unb felbfl Den bcjjeren 3lbfd)nitt

ber neueren $unf? fo lange Seit fcor ben Mß\md)im$en unb

Jerfpfitferungett moberner @eniefud)t bemafjrt (>af.

greilid) nun Wirb ber mobcrue ÄunfUer nie Darauf $ajj*

Jen bürfen, t>a0 bie ©enfmale De3 c(>riftfid)cn 2lltert(jume$ i^nt

in ben aufgeführten £5e$teljungen gleid)fam Meß in Mein

leiten. Senn einmal fonnen fte bem ©eburfntfi Derer, tx>cld)c

in ber Sluffaffimg unb ©arffetfung d)ri|Htd)er Äunf!aufga6ett

Dem J&erfommcn ftd) anfd)Iießen mod)fen, fdjon bcßfyalb nid)t

fo $an$ genügen/ med Die ©enfmafe bisher Durd) 2Sernad;ldf*

ftgung ober 9leuerung£fttd)t unfdglid) verringert unb t>erbtmnet

Sorben finb, mithin überalt nur 25rud)(?utf'e Darbteten. &ann

aber mar Der ®e{id)tßtveiß jener älteren Sunffler Der neueren

©efd)id)te, tfyeilß auß nod) obmaltenber religiöfer §8efangen*

fjeit, tfyeilß fcl&fl auß Slrmuflj unb Srfdjlafftmg beß ©eif?e£,

ben notljftenbigen Begleitern fcerftnienber £fteid)e, unldugbar

$u befcfyrdnft, atö Daß man erwarten Durfte, Durd) if)re 88erfe

über 2Jtle£ unD Segjidjeg belehrt $u werben, wa$ neueren

SvünjHem jur Aufgabe bient. ©ie enthalten alfo nur etwa

Die allgemeinen ®runb£Üge ber neueren $un|f; in bie\e aber

mit 3ftad)benfen ein$ugel)en, Dürfte bei) fo großer Verbreitung

unb jerflreuenDen SDtonnigfalfigfeit ber 25e$ie()ung, al$ tmfereu

Seiten nun einmal verliefen if?, bem moberuen M&ftftkt ge*

toig nid)t bloß erfpriepd), vielmehr aud) gan$ tmumgdng?

lid) fet>n *).

*) SÖtncFelmann unb anbere @e(ef;rte, welcje uac5 t'Om bie

Äuntfgefcljidjte beß elajf. 2Utertl)nmeö, ober bereit eimelne €eiteix

Getrieben l)aueir, legen ein großem (Senudjt auf jene ©(einförmig*

11 *
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2Jttf ätwpen, $war twfcfyiebenen, fcocr) fcerein&aren £Be*

gen Urin fcet ÄönfHcc twlecjen/ tt>a$ feine (Seele kernest:

fcurcfy 2Jnt>eutun<j unfc £)ar|Muttcj. 2)ag 2Jncjet>eutete erfordert,

um i>erf?än£>licf) $u fepn/ fcafj bk begriffe unb ©ebanfen,

welche e£ behielt, im ©ei(!c beg 2kfd)auenfcen fcfyon augcjefcik

bet t>orr)anben fepen; ba# 2)av<jeffelfte aber fann aucr) cjctn$

2fteue$ unb noefy UnkfannteS offenbaren/ ba e$ nicfyt nad)

fett ber ^Se^anMuiig »erlaubter Wgabet?, welche tn t>ett befreit

Slbfcfjnttten ber alten &ttn(t au$ reltgtofem öüngeljen in wrgebilbete

Sbeett/ in fpdteren tnbejj wobt nur au$ platter ^acljal) mutig l)er*

»orgina. %n jüngeren Seiten eutftanb au$ ber Sluffaffung bietet

(Bette anttfer Äwiji Cbie ttebergdnge l)abe tcl) felbft erlebt) bie 2ln^

ftcf)t: bajj ber moberne Äuntfler, um t>em Silteu wefentlicl) gletcl)

ju fe»)n, ebenfalls &en St)pu$ ju befolgen habe, ben ba$ SUtertbum

feiner eigenen SKicfttung befttmmten, Idngjt fc^ot? ausgebildeten

ßunftibeen aufgebrueft. ©ewig war bie(e gmüsttatig, gegen meiere

bie 9?acl)al)mer be£ griec^tfcT) 2lltertbümlic&en ftc& öerfcl)iebentltc&

aufgelel;net, an M) felbir ganj folgerecht, gmetjerlet) tnbejj fcf;etnt

mir in ben bisherigen 93erfucl)eu, ba$ dufter bes SUtertl^umes auf

biefe SÖetfe jtt befolgen, nic&t oolltg richtig jtt fet)u unb baljer ben

Erfolg aufjul;alten. ©leid; t>ieleu ßennetn be$ clafftfcljen Sllter*

tfrumeS »erwecljfelu, wenn tc& ni$t irre, aucl) einige neuer @e*

(tnttte ein bloß dujjerlic&eS ^ac§al)men mit bem nur allein frucht-

baren (£ingel)en tn ben ©ein* trabitioueller Slufgaben; baljer l)duftg

ein su aujjerlt'cßes, ju mecJjauifcOes %lad)bilbüi, welches mel)r biu

Out fujjrt/ ben 55efcf;auer burcl) ungewohnte Sormltc&Feiten $u über-

rafcöeu, als bie %bee ber Aufgabe beutlicDer beroorjubebeu. gwe^
tenö gebt man offenbar niebt weit genug suruef , unb begnügt ft'cJj

baö Mittelalter $u burebforfebeu, tu welchem jene alteren £t)pen

bereite burcl) bie €igentl;umlicl)feiten neuerer 9?ationalfcöul£u ab*

gednbert unb ntcljt mebr fo rein öorbauben ftub, aU ein fo coufe-

quent s c^ri(tltcX;er St)polog fte erfel;uen wirb, wie ber 9Sf. einer

Slbbaublung über cOriftlic^e %bea\e, im swepten ^^Öt'gause beö %l*

manadjt an$ 9Jom.
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mütn\)xlid)cn SJereinbaruucjen/ fonbern nacfy atfgemeinen ©e*

fegen unb notfjwenbicjen Analogien bem ©inne unti?iberffef;licfy

ftd) aufbraucht. <£$ fcfyemt/ t>ag t»te griffen t>cr frityejfcn

geif tie leichtere, genau genommen/ $aH unfunfUcrifdje 2Jn>

beutung ber £>ar|Muncj t>or$ocjen. S)enn, obtvoftf bie £)enfr

male bt$ einen/ wie 6e$ anberen SunfltwgcS btt %cit naefy

ffd) &urd)freu$en/ fo tragen boefy folcfye/ twtyc bloß 2lllecjorieen

unb tt>infu(jrlid)e ©pmbole enthalten; ba£ ©eprdge ber 2J6>

fünft au$ einem fjoljeren Slfterf&time, wie fte benu jM6ft toaS

(jier entfcfyeibenb $u fepn fcfyeinf, and) überall bk ferneren finb.

Unter tiefen fyaltt id) bk £öanbmalerepen ber ©rufte be£

fjetl. (laliptnß, welche $ur Jett bt$ 25ofiu$ aufgebeeft unb

ton iljm in SJbbilbungen &erau$gege6en tvorben*)/ für befon*

btt$ bemerkenswert*). S)ie 2Jbbilbungen meinen wenigffen£ fo

treu fet)tt/ alS folcfye/ bie wir nod) mit ifjren Urbildern t>er*

gleichen fonnen. 2öa$ tarin unftreitig $M>erldfftg/ 6cftc5>t in

t?cr SSert&cifung bc$ Sftaumeg auf $öeife antifer £8anbmale*

repen, unb in ber 23e$eid)nung äjtifttidjtt SBorjMungeu burefj

mptf)ifdje (Sftaractere unb #anblungen/ Welche jenen/ wenn

and) nur entfernt, fcerwanbt finb. 5in anderen &enfmakn,

bereu (Srfinbung ben tyv&timd cttoaß fpdterer gelten tragt/ an

ben mufwifcfyen S)e<fengemdlben ber $ird)c ©ra. @onf?an$a

bep üKont/ an ber großen ©raburne t>on SporpfyH*/ gegenwdr*

*) Bosio, Ant. Ro., Roma sotterranea, Roma 1632. fol. ?Q\g

2(&bili>ungeii biefeS 2Öerfe$, meiere ein gefd>tcFter $uj)ferjtecl;er,

<£l)erubtu Sllbertt/ verfertigt l>at, finb etmö ölctcOfotmfg, tjerbefc

fern »tele unförmliche £)enfmale, roäOreub fie tu ferneren, wie

im ©arcop&ag beö 31m. 25ejfu$, ntcfjt bo$ gaiue £mijh>erbieiiii i&#

reo $ßorbüc>e3 foeruor&eben.
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ttg im *pio*£fementino, fmb bacd;ifd;e ©ymbofe fcerwenbet,

Deren 2x$ie&wicj nal;e Itccjt *), ©od; verloren pd) Diefe, fcieK

leidet bcDenflid;en/ gewiß ctma^ Weit hergeholten mt)tl)ifd;en

SJlfegorieen fel;r früf), unb nur in ben $5epwerfen, übrigen^

rein d;rt(rlid)er ©arpelttmgen, erhielten pd; biß in baß fpdtere

Mittelalter einige, l;ier fd;on nid;t mefjr auf @l;riptid)e£ ge*

beutete, (Spmbofe t>cr alten Sßelt, auß wetd;en, bey allgemein

nem vEBieDerauffcben beß ©eipctf, tue moderne SinwenDung Der

Allegorie pd; mag entwickelt l;aben.

@o fmfcet ftd; in fcerfcfyieDenen (£lfenbeinfd)ni§wetfen beß

neunten biß eilften 3a&r()imDert$/ welche id) fpdter^in ndr)er

anzeigen werbe, in Der ©arfMung beß ®efreu$igten Der auf*

gedenke 9ftonD, Die unterge(jenDe ©onnc Durd; bic bekannten

^erfonifteationen beß 2lltertl;um^ angeDeutet. 5luf gleid;e

SBeife erfd;etnen bic <5täbte unD glufie nad) altgried)ifd;er 2lrt

perfonipetrt in einer an^ie^enDen Spergamentrotfe Der 23attcatia,

auf Deren einer Seite bic J£>auptereigmfle beß 25ucfye3 3ofua **)

fejjr leid)t unb mit malertfcfyem ©eipe in Aquarellfarben ge*

jeidjnet/ unD fyc unb Da ettyaß aufgel;6f)t fmD. ©iefe DMe

inDej* gel)5rt, wiewol;! Die ©cfyrift beß Zepteß fd)on $iemlid;

curpt), alfo t>erf;äftmfjmägig neu ip, Docfy Der QürpnDung nad;

gan$ offenbar $u ben ditepen ©enfmalen d;riplid;er Sunp,

*) £>a\)in gelernt aueb bie ©egenuberfreirungett antifer un&

fa'&lifc&er gelben, j. 05. beß Sf;efeuö unb ^aütb, f.
Ciampini,

vct. mon. Piomae 1699. p. 4.

**) Slbgebilbet bei D'Agmcourt Inst, de l'Art, T. III. Peinture

Part. ii. PI. 28. fs. £>tefe, rote anbere ^cacbbilbungen ueugrieebu

feber SDitniatureit ftnb in liefern SöerFe ntetft nad> ben originalen

gemaebt, unb jtemlicb qenau. hingegen ftnb bic »erfleuierten Wad);

bilbungen, uorneftnUtcb folebe, roelcbe au$ Äupferroerfen entlehnt

morDen, burebfoin uu&raucfj&ar.
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3(jre 9ttaleret)en flnt> unpreitig copirt; kmn in ben ©elenfen,

in ben Sjanbm unb gugcn jejgt pd) berfelbe Mangel an €m*

pcfyt, ber in i>cn gried)ifd);mittelalterlid)en Salerepen u6eratt

-oorfommt; allein in bem ©eipe t>er Qürpnbung, in ben Xvafy

ten unb Bewaffnungen, pel;t pe bem clafpfcfyen 2Jltertfjume

fo nal)e, &afj mir unter fcen altd)riplid)en ©cnfmalcit burd)*

auß nidjtß oorgefommen ip, tt>a^ ftmplerifd) betrachtet, gleich

trefpid) wäre. 5Jn einer ©teile, wo Sepegte i>or bem ©effel

be$ gelb^errn um ©naöc Peljen, drangt pd) bk SSernwt&ung

unwiberpe()ftd) auf, ba$ bem erpen Erpnber irgenb ein 5lcr/ttt,

ein 2Jtej:anber ober ein anderer Sriege^furp be£ 2l(fertfjumc$

t>orgefd)Webt, in welcr/em menfd)lid)e$ Witkib unb friegerifd)e

©trenne um bk öbcvfyanb kämpfen.

£>er größte £(>ei( inbeß alleö befielt, tx>a^ In ten alt*

d)riplid)en SDeJtfmalen mef;r in ba$ ©ebiet ber Slnbeutung

fallt, a\ß in jmeß anbere t)er äcfyt ftmpterifdjcn ®arpclfung,

ip gcrabcf;in anß c^riplid)en (Erinnerungen/ ©ebräudjen unb

SSorpclhmgen entpanben. Unter tiefen wirb un$ frcüid) nur

Qoldjcß betreffen, \y>a$ auf irgenb eine Sßeife in bk Äuup

hinübergreift; alte, ober bod) bk meipen außerfünplerifdjen

(Symbole ber (£f)ripen, pnb oljncljm erp fcor Äußern mit

großer (Sorgfalt in einer bclel;renbeu Sonographie verein

nigt werben *).

Unter ben SJllegorieen , weld)e auf ©(eidjnijfe unb bebeu*

tenbere Vorgänge ber ©d;rift gegrunbet worbeu, ip ber gute

*) Gunter, Dr. §r., ©innbil&er unt> ftwfkmfttUtittQtn ber

alten G&rifleii, $lltow 1825. 4. jtvet) Jpeftc. 3n öiefem 5©erfe fceö

gelehrten §5if$ofö werben fofcfye, tvelcf;e bh)tn ^rueia fcer ßunftge*

fd)ic!)te weitet* ausüben wollen, alö \)kt meine Aufgabe ijt, einen

mfyt'wn Zl)cii il>ret* Sit. »ersehnet fünften.



168

jg>irt Uidpld) tue dltefte. ®enn obwohl unter fo fielen, n>el*

cfye id} cjcfc^cn, nur eine Qtatuc btß guten Jfnrten — $ur litt»

fen fce£ Sincjancje^ in baß djvlftMjc Sittufeum fcer SSaticana

—- einiget tec^ntfe^e $unjfaerfcien|l beftgf, fb dürfen mir bed)

auß fcero Qiitcn 5lnfef;en fctefeä einigen Söcrfeä auf ein $iem*

lid) (jofjeg 21ltertr)um fcer äSorfldtong fd;liefjett. %vciüd) ftmr*

fcen \wd) in fefjr fpater 3«*/ in t>er Glitte btß vierten %ofyv*

fyvmbatßf [ttyt ibblidjc SMltmercpcn verfertigt/ tveldje t>er 6e*

werften &atuz buxdjauß nid)t nad)(M;en. S)urcr) 35 ofiu£

ift tue ©raburne Dcö ^nniuß Sbciffnß befannt, welcfye id) in

fcen ©ewolben t>er ^>ctcr^ftrd)e $u Siom tmfdjic&cnflid) mit

3ntere(|e betrachtet ^abe; fciefe fallt nad) fc>er 3nfd)rift, t>te

feine äußere ©pur Don SSerfäffdjima jeigf *) , in bk Sttitte

beß werten 3af;r(junfcert$; unfc t)er 3lr6eit nad) durfte t>ic um

ctma^ fernere ©raburne unter einem SUtare fcer granetöcaner*

fircfye $u Perugia/ nur um 23enige£ alter fcprr, 23iele£ jefcod?,

*5 3a) l)abe fru&er im tfunftblatte 1821, Stfr. 12, angebeutet,

fcaj? fte t>ou bem SBerjetcOutj? ber ^rdfecteu bei) SUmelooeen (Fastl

Consulares, Amstel. 1740. 8. Pet'gl. Jac. Gothofred. Chronol. cod.

Theodos. ad. a. Chr. 339) um ei« ©ertngeö abweicht. — 3» 23e*

jug auf bte gute Arbeit gewahren öorneOmlta) bie XDtptt>c^a man?

cOeö ©egeufiücF, wie jene« ber barberiuifd)eu 23ibliotl)ef, welches,

uael) ben gjJjunjeiT, @ouftnimu$ IL betjgemeffeu wirb, wo baö 25ÜD*

nifi ju Spferbe gewiß fefjr fc&äfcbare Sirbett set^t- 93ergletd)e Gori,

Thes. vet. Diptych. uub anbeve oeretnjelte Slbbilbuugen t>on !OenU

male» berf. 2lrt uub 95efrimmuug. 2)t'e fc&äfcbare ©ammluug ooit

£>enfmalen btef. %tt f welche ber Slb&e £riubjt ju $?at)lanb oer*

einigt tyatte, werbe id) fpater berühren, £ter, wte in anbereti

Sammlungen, unb felbfl bei) ©ort, werben nur ju l;äuftg bte fleu

neu Slltartafelu beä bunFlereu Mittelalter^, fogar 95rucf;jltkFe von

SKeltqutarieu, mit beu £)iptt)a;en ber legten 3fl^0- &e$ rom. f&tU

c&eö burc&einauber geworfen,



169

m$ ber (Sinn tt>of)l wahrnimmt, bocr) bk ©pracfye nimmer

atuftrücft, entfcfyeibet micfy $u glauben/ baß jene ©tatue in

noer) älterer %?it gebilbet korben; benn ftcfyer $eigt fte, bei)

gleichem ober geringerem $uuffgefd)icfe, bod) ein feineres @k*

fuf)l für bk SBe&ettfttttg ber ©ejkfytöformen *); fo tt>ie enblid)

i)te $or(Mung an ftcfy felbft fo feftr im ©eiffe t>er mtiUn

Äunjl $u fcpn fd)eint, baß ic^, auc^ abgefeljen Don ber er*

tx>af>nten gigur, nicfyt anflehen tx>urbc, if>re erfte 2Juffaj]ung

fef;r frühen Jetten be$ (SOriffenfljumS beijufegen. Ueberfjaupt

^altc id)/ unter rein cfyrtjfltcfyen ÜUIegorieen, fokfye für bk äU

tmu t nxlcfye ftd) auf btbltfdje ©feidfjniffe jlügen; bk btblifd)*

gefd)id)t(id)en aber burcfy&m für bk neueren. Unter ben leg*

ten finb befanntlid) bk Slnfpielungen auf bk SÖStebergeburt,

ber $rop$cf 3onaS, bte (Srfloecfung be£ iäjaruä/ bk 25er*

tvanblung beS 2Beine$ unb äf>nltd)e bei; weitem bk gewoljn*

Iidjjten. S$ tounbert mtd), ba$ bk Senfmale, an benen ftc

Dorfommen, größtenteils fcon ber rofjeflen Arbeit finb. Siels

letd)t glaubte man, eS genüge, ben ©ebanfen nur anjubeu*

*) Soor einigen ^afyvtn l)abe icf) über t>ie bilbnerifc&e 35el;an&*

(ung biefer ©taute nac&fJebenbe Bemerkungen aufgezeichnet:

(Sie tft oom falben ©djenfel flbrcdrts re(iaurtrt, eben fo betbe

Sinne/ mit SXuihttt&me ber ItnFen Spanb, unb am klopfe bte äiio*

cbenroulbung über bem red;ten Singe, bie 9Me, ein £l;eil ber %\$s

pen unb t>ai? Rinn.

£5ie 2lugeu liefen nicht gleicb; bemungeaebtet ift bie gorm ber

antifeu Sbeile nid)t unfebun, ber Slueörttcf liebenswert!;, and) in

Spali unb SBruji einige 2Ut3btlbung ber Steile.

£>ie Saiten ber £uuica f>abett eiinünt fefor gute tyartbieen; im

(Sanjeu ift tbre Bebanblung autif, nur uiebt alles gleid) gut enu

nudelt. £>ie Suntea ijt um bk Jpüften aufgebunben.

JOa$ Jjpaar t|t burd) tief eingebohrte £od)er auögebrudt, bk
Solle am ©cbaafe ettoaä ßesnmngeuer, bocl) dl)nlic& bebaubelt
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tm; t>ietleicr)t and) fanr* bk Äunff $u Korn/ nacfybem ber Jjpof

nad) 9lat>enna gebogen; wafjrfd)emltcr/ itt&ejj warb bk SBtlbne*

rep burd} baß neu erwad)enbe ^nfereffe an malerifcfyeit/ vor*

tte()m(id) muftoifcfyen 3)ar(Mungen/ für t)en Siugenblicl: $u*

rüd gebrängt.

£)ie l>o()e fed)mfd)e 5Ju£6ilbung, weld)e Me ^DZufiömctlc?

rep fd)on im claffifdjen 2iltertl)ume erlangt (;atte, läßt vermu*

t&ett/ ba$ bk 9ftaler d?rif^Itc^cr ®egenf?änbe fcfyon frül) ftd)

tiefer «ftunftart oebient (jaben; unb nid)t minbev, ba$ bk frtU

Reffen 33erfud)e tecr/nifd) aucr) bk btftcn waren. 3n fo roeif,

alß baß &efd)äfc>igte unb ftarf tpietser (>ergef?cflfe (E(>nftu3profil

im djriftlicfyen SRufeo ber SSaficana ^tflorifc^cn ©lauben De*

t>tcnt/ fcfyeint eg $u 5en tfftffcn 95epfpielen feiner 2Jrt $tt §f*

fjoren, unb me^r ©efd)icflid)frit unb mef)r .ftenntnifj ber na?

türlicr/en %\)pcn in pmatfymt alß ber größere J&eil ber $u

Sftom unb D^at>enna erhaltenen $trd)en$terben berfelben Äunjf*

Ott 3nbeß warb bie nwftoifdjc Sftaleret) erff um ba$ fünfte

3af)tDnnbert burd) Qürricfytung prachtvoller ^aftltfen begunftigt,

beren viele j« Diom unb Sflaoenna 6$ auf unfere geiten ftd)

erhalten fyabcn *). Sie großen ^aueifädjen unb tvcitcjc^

*) Ueber bte Stenge unb ©ro(?e foldjer ttuternel)mungeu wa\y

rent> t>eö fünften unb fechten 3<ibrl;uubert$ ert&eüen uns uerfd;ie*

bene ©c&rtftftelfer berfelben, ober bod) nur um wenig fpäteren ^ett

StemUcf) UmftdnbltCÖe %lad)Vid)tC\1. Procop. de aedif. Justiniani.

Venct. 1729; Agnelli, über pontificalis (Tp, II scriptt. rer. Ital.).

P, 1; Anast. bibi. ib. To. in. t>uvd)\)\ih — (Sogar im mittleren

ßraufreid) warb uaeö (Eiuroauberuug ber 2öefigotl)eu unb 35urguiu

tioiun nod; immer manche pt&ä)ti$t 35aftlifa erbaut; f.
Gregor.

Tur. bist. Franc. (To. I. scriptt. h. Franc, op. Du Chesne) üb. II.

No. XIV — xvi. — Uebcrall aber, l)ier wie bort, werben mufwu

fdjc SSaubDersierungeu angeführt/ welche/ wenigiiem? tu Stalten,
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fprensfen ©eroolbe, meiere baß innere biefer ®ebdube barbof,

gewährten bamatö juerfl ©elea,enr;eif , bk SRalerep in ber

SSerpnnlic^tmcj ftttlidjer unb göttlicher Jg>o^ctt, burd) eine

fdjrecf&affe ©rpjje §u unfer|tü£en; biwburd) tvieberum würbe

bie $unft fomof)l fceranlaßf, al$ erfaßt, mebr unb mebr t>ott

ber SJnbeutuna. $ur wirlltdjen £)arftelum<}, t>on roiflruljrlicfyen

geicfyen $u folgen Strafferen uberjitcje&en/ beren 2kbeufung

nad) einem aflsemeinen 9}afura,efege , unb ofjne t>oran<jef)enbe

Uebertraauna. in Segriffe/ ber 2Jnfd?auuna, felbft unmiftel*

bar einleuchtet.

greüid) ajebt cß in bm S)ar(tetwngeit ber muftt>ifcr)ett

(£pod)e (ef)r 58iele£, fo in ein mit f)of>ereg 2llferfT)um / tüel*

kid)t biß kl bk erjlen 3af)rbt|uberte beß S&rißentljumeä $u*

vüd fcerryeifer. 2)er Jjpeilanb/ bk 51pof?el unb bk $ropf)efen

erfd)einen barin jeberjeit in (Irena, alferf&umlicfyer SMleibumj,

in langer Sunica mit uber<jefd)la(}enem Pallium, in naefren,

burd) (Sanbalen <jefd)uf$ten Süßen; neuere ^eilige baQ?$m in

rcid)cn unb barbartfcfycn Sracfyfen, bk gufSe aber burcr/bin be*

Keibet *). Slud; fdjcint e£ nicfyf oljne äußere SScranlaflfung/

ati oieleu ©teile» fiel) erhalten f;aberr. £>te ßlteften uuterfebeibet?

ftcf) bureb größere Slnnä&eruna. an SJrmltcöfetten ber claffifeljett

Äunfr @o su SKom tu ©. Ovaria ntaggiore btc freilia) fefor be*

fcOdbigten SSKufioe be$ $?ittelfcbijfe$ über ben ©duleu; unb ber

fcalb oerfeufte, bocf> rooI;l etwas neuere/ ber £rtbuue oon @. ^u/

bentiaua. SBdreit bie SSttufioe be$ großen SBogenS ber jef?t abge*

brannten ipflulsfircbe ju SKom triebt, rote au$ Gtamptnt'S alte*

reu SIbbtIbungeu ju erfel)en, fefor jrarf rcjtaurirt, fo roitrbeu nur

fcf)ltefjeu muffet?/ baf; bk{c Äiuifi, roeutgfteuS $u 9iom, um £(>eo*

boftus beö örojjen Seit iurucl (jefebritteu fep, fpdter ftcb roieberum

aeroben l;abe.

*) @o in einem ber beflea mujtöifcbeit ©emdlbe ber romtfebett
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fcaj? bk 2JpofM Petrus? unb spaulug in allen (Semalben biefer unb

fpäterer Reiten immer bajfelbe gan$ bilbnifsartige SJnfcfjen l;aben,

Wobon itv) bmdj eine genaue 3ftad)bilbung, welche au£ Einern ber

fcfyonjfrn Denfmale be£ festen*) 3al;rr)unbert£ entnommen ift

t)em man feine grelle SDarjMuttgtfweife fd)on nacfyfe&ctt roirb, ber*

einf? ein SBeifptel ju geben (Joffe. SlHein Der Ämtffgnff/ allen biefen

(SefMten ein übermenfd)lid)eg Slnfe&en $u geben; burd) if>ren

@(jarafter;
burd) i^re (Stellung unb ®eber)rbe l>eilige ©cfyauer $u

bewirken/ tonnte riidjt rool)l früher in SJnnxnbung fommen/ al$

nacfybem $$aftlifen unb anbere Sempel von großem Umfang

bem neuen Stehjfe errichtet roorben.

3n tiefen Jeitraum t>erfe£en to'vc bemnaef), ttxnn nid)t

bie erffe Sluffaffung/ bod? bie 2Ju£bilbung unb SSefeftigung je*

ner SBurbe beß <H)axaUcx$ f jener geper in ©teOuugen unb

®ebel)rben/ welche $u allem (Srnffen unt> ®ebiegenen ber neue*

reit unb djrifllicfycn 3vtmj? ben ©runbfon angegeben. S)ie

Sftadjwirftmg ber SKicfyfung biefer Seit t>erfol)nt fefbjl mit ben

unförmlichen SSerfucfyen ber roheren 2lbfd)mtte beß SRittelak

*er$; Wie folltc c$ benn nid)t erfreulich fet)U/ $u fel;en, rote

biefelben SBotftellungen / tt>cld)e felbjf in ben fd)limm(ren gei*

ten nid)t burcfyauS tterfümmern konnten/ verjüngt unb in

männlidjer ©djfcnljctt unb Steife in üftapl)ael£ gefeierteren

s&cxUn wieber aufleben. 5cfy hqtidjnc f)iex folcfye, in benen

ber ©cgenflaub; gleid)txne in ben Sapetett/ ober aucl) in ber

Ätrc&en, in ber gribime wn @. @oftmo unb £>amt«uo, wo @!&rfr

jhis unb bit Sipoftet in anttfer^ ein fpoterer (Seeltger, beffen *fta*

me im Selbe aucjemerFt ijl, in ©tiefein unb etm$ neuerer Älei*

brniQ evfdjetnt.

*) Söal)rfd)eiuUc5er mxb bie% Söetf wn Seit je in, gelt. 530,

aiigeorbnet. @. Ciampini vet. mon, P. II. ed. Ko. 1699. p. 56.
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S)t£pnta, fcie Slnndfjertmg ntt baß Jftodjaltertfjümltdje gejfafe

Ute. £)enn ©egenjWnbe t>cr $un|T, tx>clcf?e um SSieleg fpdter

aufgenommen, gleich ben Sftaöonnen, gfeid) 5er {eitai£0fi>

fc^id;te/ gleid) t)en £eben£ereignt|]en neuerer Jpeiligen, beruften,

wie fte t)enn fd)on auß einer gan$ anberett ©timmung unb

2lnftd)t hervorgegangen, fo aud; auf iftren eigenen Sorbilbern,

tvelcfye unöleid) fpdter, im vorgerückten Mittelalter, iftre Söur*

$efn verbreiten.

SBäre e£ überhaupt meine 2Jbftd)t, bte dlteffen Äunjfvcr*

fucfye ber @ljri|?en biß in fca£ (Eittjeftte $u verfolgen, fo tvürbe

id) bod) bem (Stoffe nad) faum über bic tveitlduftigen , aUt

geijftofen SBetfe W &ofiu$ unb (Siampini, über gu*

v i c 1 1
1

' ^ SRuflöe unb ®ori'£ £)iptt)d)a, über bie Kompilation

btß 9tto (an u£ unb bk Sopograpften von Sttavenna, tvie enb*

lid) über >35uonaroti'£ tteffficfye Sonographien*) l)inau3ge*

f>en fonnen. (Eine frud)tbare 25emür)ung um biegen ©egenffanb

erfteifd)t aber eineät&eitö eine eigene, in unferen Sagen unter

$tm|tfmmben feltene ©elelnfamfeit, bk Äennfnifi ber SSdter

unb ber Koncilien, anbemtfteitö eine genaue £)urd)forfd)ung

mit verffreueter 2Jltertl)ümer, tveld)e nify mit (Erfolg an$u*

**) Osscrvazioni sopra aleuni frammenti dl vasi anticlii di vetro

ornati di figure, trovati ne eimister di Roma. Fitenze 1716. 4.

£>er grumte Xbcii ber oben 6ejcicf;neten 53ud;er tfi überall befatint.

Sie Äopoörapbte oou toeuna, tvetd)e am Slguel lut? eine roiaV

tige Quellt beft'st, unb nacr) tym fcI)ou oen ftubeu * unb Sa tri

bearbeitet roorben, f)at nocl) im ac&tjc&nten 3al)rl). arojje 9^ac^I>ulfc

erhalten. — SÜfolanm? wirb burcl) Ayala, pictor. Christ, erudi-

tus unterfuhr, unb wenn betbe nur al$ Vorarbeit genügen fonneu,

fo gtebt Äopp/ Ulrtcf; fititbt; Silber unb ©djriften ber SSorjetr,

3Kami&eim 1819. 8., ein 23ucf), tt)eld)e$ itf> letber nur au$ einet*

öuniltge« 33eurt&eiluug fenne, roa&rfcfjeinlid) bie uotl)ige 2lu$l;ülfe.
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jMett if?, wenn matt unterlagt, ober We SRiffel ttid>t atmen*

ben will, fibtB ©enfmal einzeln $etd)nen $u laffen , um nad)

25eburfnif$ feinett ©toff fcerfammelt t>or SJugen ju Ijaben. gär

meinen befd)rdnften %w& gettucjt eß tnöcg, ta^ Surdjwaf*

fcnbe (>ett>or$uf)ebett, fcomeljmlicfy, in fo fem eß bk ©efcfyicfyte

ber neueren Äunft begrunbet unb auffldrt. Unb ba id) fotyeß

bereit; fo Diel alß mir moglid) mar unb nüglid) fc^ttt, t>otU

bracfyt l;abe, fo toitt id) mid) fegt barauf einfcfyränfcn, in t)er

Äür$e ttad)$utragen, tx>a^ etwa nod) unberührt schlichen.

3undd)(l erinnere ic^, bafj, chen mie ber SöcWe^rer / tue

spropfjeten, We 5Jpo|W, ober tok We einzelnen ©effaften ber

fmnbilblid) Dermenbeten 6i6(ifc^en greigmffc, fo auefy bk WluU

(er beg Jjperrn, wo fte fcorfommt, |?etö in antiker Sefteibung

erfcfyeint, nemlid) in ber £rad)t römifd)er Patronen; n>te eß

benn an fid) felbfl bemerkenswert!) i|?, öag We fe(If?efjcnbe

SSefleibung Wefer alten ^unflgebilbe überaß meljr romifd) alg

gried)ifd) ifl @leid)fallS bebarf eg einiger <£rwdljnung, baf?

We fmnbilblid) *et>angelifd)en ^efcf)ic^(en frÄfjjeiti$ burd) Q5ege*

benf)eiten beß alten %eftament$ fcermeljrt worben, tl)cilß fdjon

beß propljefifdjen 6inneg willen, ffjetfö aud) um ber nod) &©r*

waltenben Sttebfraff anttfer Äunft We Üttcfytung auf £)inge

$u geben, welche burd) i^re entferntere ©tellung $um S&njferi*

ffjume ben ©ptgfinbigfriten beß ©ectengeiffeg weniger autfge*

fegt waren.

£)ar|Mungen biefer 5lrt waren im d)ri|Hid)en Wtwtfyumt

nad) ben ©d)rift|Mern unb (Soncilten überaus gewobnlid),

voldjcn tnbef? fpdter^in einigen neueren SSorfMungen ber 2e\*

ben£gefd)id)te, bereu ausführlicher ©arftettung bk alteren Sjjri*

ffen ftcfy lange erwehrt Ratten; ber SRutfer mit bem Äm&e;

Wie enbltd) ben SMlbniffen unb SebenSereignifien neuerer £eu
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ligw. 3w Mittelalter mar baf)er Me Ue6erfteferung t>er ©ar*

fMungen t>on ©efd)id)ten be$ alten Scffamente, wenn nid)t

tmrd)au$ unterbrochen/ bod) menig|fenS nid)t fef)r lebhaft unb

$4%/ tx>e£f)alt> tvir un£ ©lud tt>ünfd)en Surfen/ ba$, ndd)(l

Dielen Itt t>en fircfylicfym Jjpanbfcfyrifren üer(!retteten Miniaturen

ttUÖ Jeidjnuttgett/ bereit fd;onfte icfy eben ermahnt f)abc f and)

nod) ein 56^(1 bebeutenbeä fEBerf muftoifcfyer Äunft t>orr;anbeu

if?, au$ beffen Slnorbnung unb 35e(janbumg wir auf ©olcfyeg

fd;lief?en bttrfen, fo für un$ untergegangen.

3cfy bejeicfyne f)ier bk muftotfcfyen S)ecFengemdlbe beß du?

ßeren ©angeä ber t>ene$ianifd)en Marcuäfirdje. tiefer Um*

gang/ welcher bie tx>e(Kid;e unb füblidje (Seife ber Ätrcfyc um*

fd)Hefjf/ ift gegenwärtig ber einige Sljeil biefeg beräumten

©ebdubeg/ ber bem f)or}eren Sllferf&ume ber Qtfjrijfenfjeif; unb

tvaf)rfd)ein(id) ben %zitcn beß <£pardjafe$ angehört *). £)ie

Sirene felb)?/ wie baß Sleujlere ber ©ie&elfeife/ ift in einer ge*

mifdjfen got()ifd^neugried)ifd)en Manier erneuert/ unb ba tin

£(jeü jenetf Umgang^ dufjerlid) t>on ber italienifd)*goff)ifd)en

23orfeite/ nad) innen aber t>on bem Körper ber $ird)e einge*

fd)Ioj]en iff/ fo ernennt man fein ftofjereä 21lfer/ ffjeitö fd)on

*) 9tad> bett üeuej. JMtforiFent Unb £opograpOen warb öte

§föarfttöftrc&e siemlid) fyfc gegvunbct (jur Seit ber franftfd^eit

©rofje, glaube ic^ ju einfunien)/ unb td) bejtüetfle nießt, bajj ifjre

Slngabe iu S5ejug auf bie ©runbung einer 9)iarFu6fird)e tl>re

äRtcfo tigfeit l)at. 5£>enebig fyatte aber fcl;ou ungCetcf; früher Q3ebeu-

tuiig (£)arii aus? (£affiobor; Muratori, Am. It. Dlss. 2.), unb

bie ©teile ber jetzigen SQ?arfu$Fird)e Fonnte, bei) großer 25efd)rduFt*

beit beö SXaumeS, fdjon bie (Stelle einer dtteren JpauptFtrcfye beö

SKialto gcmefeii fetjn. (So bajj jener geroij? uid)t fpecielt feurfun/

bete ftall meine auf beutlidjeit Beteten begnmbete Vermittlung et*

neä l;ul)ereu Stlterß jenes Umgangs nidjt aufgebt.
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auß ben Proportionen unb (süintljeiluttgett , welche nid)t ben

erwähnten Neuerungen, fonbern bem fpdtromifdjen 2lltert&ume

entfpred)en, t&eil£ aug t)c« ©ecfenfeerjierungen felbjt, welche

benen ber rafeennatifcfyen .ftirdjen im (Banken dfjnlid) ftnb,

bod), tute mir fcfyeint, tue gegenwärtig t>or^ant)cncit burdj*

^itt übertreffen.

S)ic Setfe be£ Umgänge^ befielt in feiner gan^n Sdnge

ou^ flacfyen, fuppelformigen ©ewolben, bereu Verbiubungen

unb Uebergdnge feiel ^iöcntf)umlicr)c^ Ijaben. 3n jeber tiefer

fanft au^etvoI6ten (Bleiben ftnb @efd?tc^tcrt bc$ alten gejta*

mentg in giguren feon mittelmäßiger ©roße autfgefu&rf; fte

flehen auf weißem ©runbe, wie t>ic muftoifdjcn Verzierungen

beß inneren Umgänge^ ber Äir$e ©. @oj?an$a, außerhalb

Sttom; i(jre 25et)Werfe ftnb untergeordnet/ etwa wie in l;alber;

fjobenen arbeiten; innerhalb jebetf Äreifeä ftnbet feine Mbfm
berung ftatt; fte finb enbüd) in Heineren ©lauften, unb

nid)t otyne gierlicfyfeit unb feerljdltnißmdßigeg 3vun|fgefu()l auß*

geführt. Nehmen wir ljin$u, baß in feiner biefer £)arftellun*

gen einige ©pur mittelalterlicher ZtatfyUn unb &aulid)feiten

feorfommt, ba$ fte burd)au£, biß in i^re dußerßen Q3et;werfe

Ijerab, mit geringen SCiobiftcationen antif ftnb; baß biefe S)?o<

bifteationen feine anbere finb, al£ folcfye, wcld)e feom feierten

biß adjten 3a^r^unbert überall ftd) Qtltenb machen/ fo bürfte

eß ntcfyt ju gewagt fcfyeinen, wenn id) baß 2öerf eben biefen

Reiten bepmefife, unb feermut^e, ba$ fold)e£ auß ber ©djule

feon SKafeenna entfprojfen fep, $u beffen Sorben baß bamalß

fd)on nicfyt unbebeutenbe Venebig im ndcfyßen SSer&anbe jlanb.

3d) enthalte mid), biefetf J^auptwerf unter ben altcfyrij?*

liefen SKalercpen $u $ergliebern; £>ie ©cfyonfjeiten ber Stoörb*

nung unb 2Juffaffung, weld)e barüber reicfylid) feerbreitet finb,

»er«
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mtbm hoffentlich balb einige ifimfUcr ober Äunfffrcunbe t>er>

iinlaffot/ ein fo void)ti$cß SEBerf mit <Sefd)roatf unb @cnauf^

feit in fcen ®mct $u geben / e&e cß, \m fo mk anbei? $u

0tom unb 3laoenna, burd) 2Sernad;läfftgimg untergeht.

<E$ fdjcint beronad), baß bie Äün(tler7 benen mir t>te

(Erfmbung unb cr(!e ©ejMtung fo t>tel trefflicher SBorfMimgcn

$u banfen l)a6en, im ©anjen angefeilt, $war 5er ©ewanbt*

f>eit ttnt) beg cinftd)tt&oflen ©ebraudjcg ber n6ti)ig|?cn Sttttff*

mittel, t)od) EeiiMStoegtä bc£ ©eiffcä ober betf ©efitylctf mU

Beerten. Söerfefccn wir unä nur in jene geiten $urücf, wo

£ob unb SSerwufumg unb fd)led)te ©taat&inridjfungen $ufam*

menmirften *), jenen ©cfyag fcon @ei|te£bübung ju ^erfroren,

ben fcom dufKrffen Orient hiß in ben Steffen ljunbert Golfer

mefjr at£ ein 3al;rtaufenb lang gefammelt tmb gemehrt l)aU

fem SBer unter fo graufamen 2Ser(jältniffen nicfyt gan^lid) \>m

fanf, wer nod) bamaltf 2fteue$ $u benfen, ber Wadjmlt neue

Sfo&nen i>or$u$etcfynen fdl)ig War, in bem wohnte ftd)er tm
fdjwadjer, fein gemeiner ©eiff. S)od) beöor wir bm günjfig*

flen Seitpunct biefer gletd;mdfiig aufflre&cubcn unb fcerftnfenbcn

Äunflepocfye txrlajfen, burfte eß nod) in grage f'ommcn, mU
cfycm SSolfe, welcher ©egenb beß 5Utert()umc$ fo unfcerjagtc

©emüf&cr entfprojfcn waren.

(Erwägen wir, ba$ unter bm fmtpega&ten ©riecfym Diele

fef>r fruf;, t>ietleid)t fd)on auß ©runben t&rer eigenen *|3f)ilofo*

pf;ie, ber d;rif?lid;en 2luftd)t geneigt waren, fo wirb unß bic

*) @. Slmmtan über bie Söetwöltimg unter SSafentimait «rtt>

über t>eit @in&rucf) ber @ctl)en in £l>racten unb tn bte cmgrenseu/

ben fproüinjen. iDtefe c^retgntffe waren inbeß nur t)aö Sßorfpiel \a

ne* allgemeinen ^Berberben^, roelcl;e$ ertf im fünften unb fechten

3al;rl;uubert tunxaU

I. 12
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Sermutljung naf)e liegen, ba$ gried)ifd)e 5?ün|Her bk neue

Äunft gegrünbef, ober bereu Wicfytigffe 2$or(feKun9m $uerf!

aufgefaßt unb aufgefaltet f>aben. 3nbcj? fmben ftd) nur We*

nig SRamen *) altd)rifHid)er $un|Her, nnb wenn auc^ auS

bicfett mit einiger ©id)er(jeit auf bereit 3Jbftmft $u fcfyliefjen

wäre, fo ijf eß bod) nitfytß weniger al# auggemadjt, ba$ ge>

rabe bkfe $unjHer, bereu filmen wir burd) ©driften fenuen

(erneu / bie ©runber eben ber Äunffibeen gewefen, welche wir

in ben £)enfmalen wafjrneJjmen. <£ß fel)lt nnß atfo, felbff

wenn wir jene 23ermutljung baljin bcbingett; bag etwa nur

ein Sfjeil ber dltcflen Äunjlibeen ber (griffen fcon öticd>tfd^crt

^ünfflern erfunben unb außQebilbet werben, fo wa&rfdjeinlid)

fte fepn möge, bod) aud) bafür aller ^tjTortfc^e £5ewei& £Bie

Würben wir alfo erWeifen fonnen, ba$ bm alten ©riechen bie*

feß 25erbienff, Vi>k Einige anjune^men fd;einen, gan$ auß*

fcfyliefülid) angeljore? ©ewig iß eß gegenwärtig unmöglich

nacfy bem bloßen Slnfefjen bm gried)ifd)en ober romifd)en Ur*

fprung ber einzelnen £)arfMungen $u ernennen/ toie benn bk

SMlbung ber ©riechen unb Corner fdjon in ben erffen ctyrifHU

d)en Seiten fo innig t>erfd)mof$en war, baf? aud) in anberen

Schiebungen bk urfprünglicfye 5Serfd)iebenbeit ftd) me^r unb

mel)r fcerwifcfyte. £Bir werben bemnad), mß irgenb ©rieben

ober Sftomer, ^ieUeidjt felbft Barbaren, in ben erften 3äf>r*

fjunberten beß @fjrif?entl)umeg gemalt unb gemeißelt ^aben, in

bem einen allumfaffenben begriff altcfyri (Htcfyer Äun|tbc|fre&un*

gen Dereinigen muffen.

*) tyliiiiia (stör, degli architetti) (jat einige ^ame» gefan^

melt. $Ran beutet aueb einige Cföoiioaramme an ©ebduöetOeÜeiT

auf Äunfllernameii (dommentatoreii t>eö 2(g ne Uns)- SÖemi td>

mtcl) red&t emtimu, fiiibcn fid> bet) einiae« S&Uern ÄuiijUeriiameir.
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Uebrigentf bkfin wir nid;t überfein/ ba$ Sttom bamalß

noer) bic Qauptftabt ber $Bdt war; ba$, eben wie bic legten

Smßrencmngen ber antltcn unb Oeibnifdjen ftunftf tt>ie immer

i)ie ©riechen batan nod) Sfjeil nabmett/ bod) in diom unb

$ur $err)errfid)uttg 3fom$ ancjeflcUt tvurben, fo aud) tie

frühen Unternehmungen t)er neuen unb d)ri(Uid)en eben nur

bort befonberä fcgänfiigt werben unb <jebeif)en tonnten, 3)a*

(jer/ benfe tef)/ bic romifd&e ^efteibung ber dltejleu ©ejfaltun*

gen ber cfyrifUidjen Äunjl 3n ber golge freilid) entftanben

im neuen Sftom/ ber Stiftung Gonjfantintf/ unb nod) fpdter

in Sttafcenna neue 3ftittelpuncte ; unb e£ Durfte fcfyeinen, al$

muffe minbejten^ (Eonftantinopel fcfyon unmittelbar nad) feiner

Stiftung eine gan$ gried;ifcr)e ©tabf gewefen fepn. Sitfeitt

beibe ©rünbungen waren/ mß (;ier cntfd;eibet/ bloße SRad)*

abmungen beg alten £Kom£*)/ unb e£ i|t gewiß/ baß 3fa*

fcenna burd;au£/ Gonilantinopel großenteils auS romifcfyen

Elementen erwacfyfen fi'nb. <£iQmfyümlid) SReugriecfyifdjeS wer*

ben wir bemnacr; um Sßidtß fpdter/ unb erjf nacr) bem fie*

beuten 3abrbunbert auffudjen formen ; welcfyetf/ wie ict) $tt be*

merfen bitte, bic l)ic unb ba in obigem Ueberblicf erwdbnten

©enfmale nid)t uberfdjreiten.

*) SBie zeitig £onilautinopeI noeb gegen (Enbe betf eierten 3«8^
bunbertS be» SSergletcb mit t)em alten 9iom Qu^[;ie(t/ febrt her)

Slmmtan, ta^ €rftaunen <Eon|iantiu$ II. — XDte latetnifebe €pu
grapbe ber €0vuii$en »on £onjtantinopel, ber Äatfermunjen u&er*

baupt/ »erliert (leb erfl im fiebenten fjabr(;uubert (f. Eckhei

doctr. num.). — £ateiuifcJ)e 9?ec&t$fcbriften unb ©efefcbucber unter

Hbeobof. u. 3"l^inian, tuelcbe bcHmitikl) ntebt für Statten / fon*

bem für ba$ gefammte DJeicb angeordnet roorben.

12
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IV.

Üefcer Den (£in$ü$ Der goff)ifcf)en unD longo-

6arDtfc()en SimtmnDeruncjen auf Die $orf*

pflanjung r&mifcfj - atfdjrijHidjer Äunjffcrttg*

fetten in Der ganjen 2(u6t>ctjnung 3fatten&

$lu$ tmbcutlid)er $unbe t>on bctt SBe^eruttgeti beg gro*

gm got|)ifd)en Snt$t$ entfpringf, tok cß fd)einf/ fcep bcn

3faltenern fceg 9Rtttelaftet$ jeneg un&eflegj&are 2&orurtf;cil ge*

en tue ©ot^cn / au£ meinem $u erklären tf?, t>afl matt bic*

fen, 6i£ auf fefjr neue geifen f)tn, t>en Verfall beß ©et*

j?c£ unb t>cr gerfigfeifen ber Sun(! 6e*)gemefien / dß toenn

überhaupt, in fmnlidjcn unb geizigen fingen/ bk Sluflo*

fung jeber^eit eine äußere Urfadjc i>oraut?fe(se. £)afjer> 6c*

fbnbcrS 6ct> italienifdjen ©d)riff(feifern / Der ©efcraud), jeglt*

d)e£ 9ftif$fänige in Werfen unb arbeiten ber .Sun(! goffrtfd)

$u nennen; bafjer ber Sftame ber gotf)ifd)cn 2Jrd)ifccfur für et-.

nen/ ben Stalienern frcm&artigcn/ bemtmgeadjfef fefyt bmty

gebilbeten 95augefd)macF/ tt>eld)cr fcefamdtcfy nid)f früher, dß

im brn^c^nfen 3af)rf)unberfe enfffanben ijT/ alfo lange nad;bem

bic SSoltßciQmtfyumlidjtät ber ©ottycn auß ber Gegenwart öer*

fdjnnm&en mar. 3d) Ü6crcjcf;e für jegf ben tarnen unb S5e*

griff ber goffjtfdjen 31rd)tfectur, wefefye un$ fpäfer&in 6efd)äffU

gen feilen, unb fege bie Unflattf)aftigfcit jenetf mittelalterlichen

SSorurt&ciß gegen bic (Sof&cn / ifcre 6d;ulMo ftgfett an bem
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uttaufbaltfamen Verfalle t?cr Q5ilbung fcer alten £öelt al$ be*

tarnt i>orau& ©enn bk Unterfud)imgcn neuerer gorfdjer (ja*

ben aflfgemad) eine verbreitete $lnerfemtung t)cr SOiilbc unb

@d;onung berbepgefüljrt/ nxld)e t>te ©of&ett/ t>orne(jmlid) un>

(er £f>eo&oricf); bod) and) nod) unter ben fpäteren Sfrgtertm*

geit/ ben fd;wad)en Ueberreffen vomifd;er 2Mlbuug nnb Qiitc

freiliefen *).

3)ie Äunjibeffrebungen ber alteren S&riffett/ bic clafftfd)

altertümlichen/ f;atten ja ol)nel)itt fängff aufgebort/ erlitten

bemuad) ft>df)renb t)cr god)ifcf;en J£>errfd;aft über ^talkn burd)*

au$ feine ^entmutigen/ ttod) erhielten ftC/ \\>k man fcormalS

gerodelt/ eine neue ober gatij i>erfd)iebette 9ttd)tung. 3m ©'*«

gentl;cil tt>art> Die SWuftomalerep eben in ber 9tfd}fung; tt>eld)e

tvtr oben im ©an$en überfeinen ^abeit; mit Erfolg unb €ifer

fortgeübt/ unb/ wenn tvir einigen 35erief)ten fo unbebingt

trauen tonnten, fo tx>dre fogar bie SMlbnercp; beren gdtt$lid)c

5ibnal)me fett ber Glitte be$ vierten S^IJuttbertö fö)Q\\

in Erinnerung gekommen/ in tiefer 3*ü &<m neuem in etwaß

fcorgefcfyrittcn.

<£in Vertrag beg Zfyobafyat ben ^roeep **) fcfct ben

(Scbvand) voraus?, ben gotl;ifd)en Äonigcn unb i&ren oberer*

reit/ ben oflromifdjen Saifern ***)/ Senffaulen $u erridjten;

*3 ©• Muratori, autt. Ital. Diss. J. ; Tirabosclii, sto. della

lett. it. To. v. — ©tbbon fcbocf>, beut t>te griecbifcfjen jQuetten

jugdtiöltcOer waren, ber über ©efc&macf unb ©ttte ti i cl; t, wie jene,

imrd) ben l> o ft fcf> e n @affiobor geblenbet würbe, faßte anberetv

fittS, als %5xitte, ben nulitärifaVpolitifcbcit ®eitf ber SBerroaltung

S&eobondN uuuleicb fct;drfer iiu %u$e. 33al. unferes ©arto*
riuö gjretefcMft

**) De bello Goth. lib. V. cap. VII.

***) liefen würbe/ o&wcljl fparfam, boa) immer aueb uoc&
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qm\$ afcer 6efanb ftc^ fcor^eiten eine (Statut £&eoborid)g auß

(£vb auf bem <&icM einer 33or(>affe btß foniglidjen tyalafitß

$u Ütafcenna. Jjener SScrfra^ tnbcß oe^iefjt ftcfy auf fünftige

mögliche gaffe, bit naefy btn Umffänbeu nid)t tt>ofj( fonnen

eingetreten fepn; unb bit (Statut $u Sfta&enna galt nad) einem

©erücfyte, mltfytß noef) bm 2lgnellu£ erreicht fyattt, für eine

©tatue btß fiaiftxß J^no, tQttyt nur burd) 3nfc^rift ober

fonjfige %tiü)tn $u einer SDenffäule btß Äonig£ Sfjeoborid)

umgejMtet twben *). Swdgen mir bie tecfynifcfym <5d)mie*

rigfriten ber Sronjegöjfe; ferner, t>af5 $arl ber ©rojje, bem

romifd)e 2Jltertf)ümer fcefannt waren, fte oewunberte, unb mit

anbem Sterben befifel&en tyalafttß nad) Sieben entführte; fo

burfte bit $ermutl)ung naf>e liegen, fte fei) ein anttfeg SBerf

gemefen, toaß fcieffeicfyt aud) *>on anberen QüOrenfauIen biefer

%tit t>orau^ufe§cn ijfc

$Bit tß ftd) nun mit ber SSilbnerep ber gotfjifcfyen Seit

wrljalten möge, uon welcher, 25aut>er$ierungen unb $0?un$en

aufgenommen, ttin £)enfmal auf unß gekommen i(l, fo

machte man bod) ftcfyer nidjt jene muftoifcfy incruflirten, ober

gar auß Keinen ©tuefrn jufammengefe^ten Qtatutn t i>on be*

fpäter&m manches €{jrcnbtf& tu SÜJarmor ober Metall errichtet

(&. bte VlußtuQt au$ beu £>uellen 6et> 55anb urt, in Heyne, se-

rloris artis opp. sub Impp, Byz. sect. I. (comm, soc, reg, scient.

Goetting. vol. XI.)

*) Agnell. IIb. pont. vita Petri sen. cap, 2. (ap. Murat. scrlptt.

To. II. p. 123). 3n ber SBefc&möung t>er ©tatue folgte WqmU
luö fcl)on entlegenen Sriimewiigeir/ unb qicM oielletcljt eOeu babtx

manche Q5et>werFe an, bie tu <&tamn nic&t tootyl jfatt ftnben Ü\u

lieiT. — Bacchini, not. ad Agn. UlClcljt Üü$ btX ei\Ktl ©tatue tW
fcf)iebette. Zirardini, degli Edifizi profan! di Ravenna , Faenza

1762. 8. p. 109. l)nt aufmerffamer gelefen.
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nen Sirabofdjt (je(raumt fyat *). kernig »erlieg er fld) in

tiefer 25e$iefjung auf irgenö einen literdrifcfyen 2Juffd)neiter.

2)emt er tann tie (Stelle, ;uf tpeldje er fid) be^ie^f, roeter

im 9ried)ifd)en Sejtf, nod) in t)er lateinifdjen Werften gelefen

fjaben, wo flarlic^ fielet, ta£ 2Mlt, alfo nic^t notfjmentig tie

SMtfdule, fei; t>on ter 523 ant) herabgefallen **), tt>a$ außer

grage fletlt/ tag e£ ein muftt>ifd)e$ SBantgemälte getvefen7

tvie tie übrigen SMlfcnifie £f)eotorid)£ , nxld)e 2JgneHu£

noefy gefefjen ***).

2llfo nidjt t>te (Sotten, fontern tie blutige SKüderobertmg

3talien£ unter 3u|frnian, ter balt tarauf erfolgte (£inbvnd)

ter Songobarten, ta£ neue ©taat&>erf)ältni£ entließ vodtfytö

au$ tiefen (Ereignijfen fjeroorging, fcertummerte aflgemacfy tie

gortpflan^ung ter lünj?ferifct)en Ueberlieferungen. 2Jud) oljne

*) Tirab. sto. della lett. It. To. c. IIb. I. c. VII. §. 8. — tutta

composla di sassolini minuti ed a varj colori , intrecciati ed uniti

insierae. — s£erfd)iebene Oabetf t>tefe $Uteml)eit bem £ira&ofc&i

ungeprüft nac&äßfc&rte&en.

**) Procop. de beiio Goth. lib. i. c. 24, wo ber gnecljifdje

>te£t bei* üeuej. 2lll8g. : Toivtyi n ot,7rct<rce, Ix. tqv rolfcov £%iTi)*.os 7}

liKav ylyousv; bk latetlrifc&e, ÖOrt Ullb CiUCl) (Jet) Muratori, scriptt.

To. LP. 1, abgebl'UCftß 23erfiOn: „itauue de pariete eifigies pror-

sus abolcvit."

***) Agnell. 1. c. „Ticinurn, quae civitas Papia dicitur, ubi

Tlieodoricus palatium struxit, et eius imaginem sedentem super

tt|mim in Tribunalis cameris Tcssellis ornatis bene conspexi. —
l&accbint macht eben bkk$ offenbar niuftö. ¥>ilb ju einet $tvei)ten

(Statue. — £)af. ael)t SlniteUuS mmuttelbav naebljer auf SJCa*

»enna über, unb befeftretbt ein jroepteS müjüwfcfceö $3Üb £()eobo-'

rid)o auf ber platte beö ®iebe{felbe$ , heften Gipfel jene Stftter*

fiatue sierte, rcelcfoe nur nicfjt mit beut aUeaurifclKti ©emalbe bei»

Selbes »ertvei&felu werbe«.
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genauere $unbe ju fjaben ; bürfen tvir vorau^fegen , tag bie

Verheerungen be£ langwierigen ©ot^enftiegeg, baj* junger

unt) ©eueren/ tvelcfye nu^ feiefem entflanben/ &<$ bk Jjpdrte

fcer Songobarfeen gegen feie rlraifcfye &evolferung/ felbft t>ie

&ben$getvo()n&eitcn Der jungjfen (Eroberer Der Äunj! vielfältig

(Eintrag gebraut. (£ntfd)eibenber int>cß tvirfte fea^ enblid)e

(Ergebnis feiefcä Äampfeä von gremblingen um Die leibenb

ir)rem ©d)itffal Eingegebene ^reoin^. £)enn e£ tvar nid)t

mel)r, tvie- jur (9of$enjeif; Vereinigung 3talien£ innerhalb fei*

ner natürlichen ©renken/ fontern Sfjcilung unter feinblicfye

Sttdcfyfe, Unftcfjcr&eit auf mit ausgebeizten inneren legrem

jungen. £)en ©riecfyen blieb SRafcemta mit feinem ©tofetge*

biet, ba$ romifcfye ©ucat
;
(&kilkn f einige <&tabtc unb £anb*

fdjaften Der $üf?e; fea£ norblicfye 3t«^ en biß an bk (Sümpfe

33enebig$, dn großer £()eil be$ füblitf)eren 3Rifteflanfee$ ge*

l)ord}te Den £ongobarben, ©o blieb eS mit geringen SScrdn*

berungen, welche feie Sunjfgefcfyicfyte nid)t angeben, bis $ur

frdnftfd)en (Eroberung im achten 3af)rl)tmberf.

%>cibt Hälften Stauend erlagen bemnad) bem Unglüd

verworrener ©renken unb frember/ alfo meljr unb minber

feinbfeliger *) SM;errfd)er. SDiefe inbeß waren in SJnftcfyten

*) (5. Agn., i. c. vita s. Feilds; obtt)cf)I bk featttrtltgeiT £ctfeen

ber toerwateti t)em ganjen SXeicfte gemein tvflren (oergl. bte ent^

fpvecf>ent)e!i Infant. ©efcOtc&tfcOreiber, ober ©ibbon, Aap- xlviii,

unb ©cfyloffer, Hl&er^ftrm. Äaifer x. @. 115 f.)/ fo waren feoeö

bie SJbgeorbneteu ^ufrinianö II. geneigt, tu SHaoenna ftc& ber $?t flfc

ju bebteneiT, weit ©egeurceljr benf&ar \mi> niügltcf) war. SSergletcOe

beuf. vita Johannls, cap. 2, reo i>k geüibfeligfeit gegen griec&tfc&e

Slbgeor&nete tl)ätlid) wirb; boef) liegt \)'m (f. Bacchini observ.

v.) t>k Söermittbung nal>e, ba$ i>k 9?a»emiaten einen Ueberfull ber

^ilberfriirmer abgerufen. 93gl. bie enblofeu SSefc&roerben ber 9i£-
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unb ©etDofjnungen biß 2chmß fo fjod)fT t>erfd^tcben / t>er Quin*

ffaf? a6er Don SSerfafiimgen unb $?ad)tl;aberu if! nad) allen

Erfahrungen fo übemiegenb, ba$ mir burd)au$ DoratuSfefcen

muffen, baß longo&arbifdje San?) fen fcfyon jel>r fruf) in Dielen

©lüden, unb namentlid) in Singen bei* Ann)?/ Don t>en grie*

d)\(d)m sproDin&en abgetDid)en.

©iefe erhielten, neben romifd)* bürgerlichen Ked)fen unb

©itten, tDeld)e tDol)l beurftmbet ftnb *)j in ummauerten, um

$erft6rten ©labten, Dornefjmltd; in ÜkDenna felbß, bem ©ige

Der neuen ^3roDin$ialregierung, bk 25aufcmjl mit il)ren Reglet*

teriunen, bm bilbenben .Svünflen, ben ben romifd)en, ober fc

gen mir lieber, bm altd)xi\tlid)cn ©eroo()n()eiten. 3u Anfang

tiefer (£pod)e tDagte man ftd) nod) an baS ©rojjc unb <5länt

%cnbr> ©. 93Uale, nod) unter ben ©ot&en begonnen, tDarb

unter ^ufftnian Dollenbet unb mit Ijerrlidjen €D?ufit>ctt ge*

jiert**); anbere minber ausgebeizte, bod) äljnlid) gefdjnutcfte

Skurcerfe tDurbcn unter ben Dorangef;enben unb nädjjtfolgen*

ben gürflen in Stenge errichtet; Senfmale, nxld)e 5lgnello

felbjt gefe^en unb, fyt'üß nad) i&ren ^nfäjnftmr alß SSJerfe

Derfd)iebener 23ifd)ofe unterfd)ieben ***) ; bereu maudje biß auf

mer in bem £eben Der tydpfle, tu Dcrea Briefen; ober ©ibboit

i>urc&l).mj belfer: ©c&Uffer, a. a. 0-

*) 6. ©aoisnt)/ ©efc&ic&te be$ rumifclKu $ted)tf, a. f ©t.

**) ©. Agnell. 1. c. vita S. Ecclesli. J. unb betT (Epmmentar M,
^acebini, obs. I et IT. — Slbbtl&uugeu ber SJÄufioc nn mein' als

einer Stelle, bocl) burd}I)iu ungenau.

***) ©. Agnell. l. c. uem £eben beö Oetf. ttrfuö Big gegen

€nbe bei? fed>öten 3al>rl)uubert$, wo im £eben beö Ij> e £ t . aftarinia*

nu'J, unt) in bni nacOfolgenbeu , t>k fruber faß ununterbrochene

9leil)e fmi|U)i|t 9?otijeit in fcltciu unb tvenig bebeutenbe sftacl;ric&*

ten auslauft. %ud) ht\) %na{taf\u$ miuberu ftcf; gleicfaeitig i>ic
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bk jün<$e %tit $**<& tfd) tx^altm (ja&en, Mein nacfybem

fcer fut^e SKaufd) bei- SKikFeroberuncj 3talten£ ftcf> gelegt fyxtte,

a\ß matt/ fcfyon auf einzelne ^roDinjen unb ©fdt>te 6efd)ränft/

auef) t>tcfe nur müOfeeliej behauptete, fcerminberten ftcfy notfj*

tt>enbicj and) bk SSauunternefjmungen; man l)atte $u Sftont/

toie $u ^aDenna, in t)en legten %titm t>cr fd^werffen S5ct>rdng*

ni# burd) bk Songobarben tt>ol;l fcmm bk tylittil, baß 23or*

fjanbene notdürftig $u unterhalten/ tpte au£ ben $al)lreicr;en

£8ieberljerfMungen alter 23auroetfe erhellt/ twlcfye bk $päpf?e

fcefcfyäftigten, unmittelbar nad)bem fte bnvd) $arl fcen (Broßett/

jum Sfteil fd)on burd) spipitt/ ©idjer&eit erlangt unb neue

J&ülf8queflen erworben Ratten.

Sie Songobarben bagegen/ weld)e/ afö ©ermatten/ freier

Weber eine eigene Äunjf f)in$ubrad)fen *) / nod) bereu £Berfo

in würbigen wußten/ Ratten, wie tyre ©efege barlegen, il;re

norbteutfdje Jf>ofciurid)tung nad) 3talien f*rpfian{t; unb (jie

unb ba7
tvie Urfuttben feigen **)) inmitten fcerwüjfeter ©fdtXe

%iad)xid)ttn oon ©tiftimgen ber *)3a
e

pfte. Sie $5ebrdngntjfe Deiber

Jpauptf^dbte be$ toefUidjen 9?eic(;es3 begannen eben bamaB sur 5^'t

©regor beö ©vojjen (ep, Gr. m. Hb. 2. ep. 32,).

*) Leges Rotbans (LL. Long.) 288. Si quis de lignamine adu-

nato in curle aut in platea ad casam faciendam lignnni furatus fuc-

rtt, componat sol. VI. cf. c. 287. 290. 308. — «Bergl £. @. 31 M*

ton, ©efcßtc&te bei* teuMcn £anbn>trt&fc&. 21). 1. ®kli% 1799.

©. 86 ff. (©e&du&O 0. 95. (2lcfer&au).
fc

**) 3u Verona, f. M äffei Ver. ill; aud) ju &l)iüfi, m\d)c§,

toie ©Jena, im früheren 93i3l. ein offener Stechen mar, mit einigen

Burgen luv @c&mjwef)r unb -Sufluc&t. — Tiraboscbi, stör. lett.

To. V. lib. II. c. 1. §. v. ff., fueijt gegen Sföuraton barjulegen,

fraß bk Songo&arbeit Italien nic&t eben bcQlucft haben; ju biefem

Bwecfe oem'nigt er bis §. X. eine Stenge S&mtitfteUtri, roelc&e aV

lerbingS oon großem Ungtutf jeugen, boef) nic&t eigentlich toiberle^
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ifjre £ofe ancjcle^t/ wfycdb bk Sunfl 6ep i^ncn tt?ebcr burdj

©ifte, nodj burd) £e&en£emrid)tung oegünjfigt würbe, ja nid)t

einmal burd) religiofe SOidnungen, ba fte oefcmntlid) größerem

t5>ctl^ t>cr Jeljre beß Wmß anfingen/ welche t)em frrd)lid)en

£5eft§ unb ©lan$c ungünffig war. (££ ift baf)er fo unwahr*

fdjeinlid) al$ unoeftmbet, t>a^ fte unmittelbar nad) ber 6ro*

berung bie Äunfle 6ej) i^ren romifcfyen Untertanen befördert

fjafcen, beren Sage bamalS, wie man immer bk fcefannte

©teile *})aul 5Barnefrieb$ auflegen wolle, bod) freier fcon

ber 2lrt war, ba^ fte freiwillig fcfywerlid) meftr, alß baß

f)od)fl 2ftotl)burftige unternommen. Sßatna inbeß warb tuwer*

feljrt in $eft§ genommen *), ber ^3alaf! £fjeoborid)£, alß Sic*

ftbenj ber longobarbifcfyen .Könige, fo wo^l unterhalten, baf?

Sign e 11 o **) nod) in ben 3^^« Sad be£ ©rofkn ba£

£Banbgemdlbe £()eoberid)£ barin fcefcfyauen fonnte; woljer $u

fernliegen, baß bie neuen Sinwanberer, wenigf?en£ ifyvt 25el)eiT*

fd)er, ftd) früf) an itatiföeß ©emad) gewohnt f)a6en. ©ewig

Warb fpäterijin, gegen bk Glitte ber longo&arbifcfyen $em

fcfyaft, $u Spafcia mancfyeg neue 25auwetf errid;tet ***), beren

gen, tunö CDJura tort au$ feinem l)ißor. ©tant>punFt, fcer jenem

fehlte, behauptet l;atte.

*) Paul. Diac. de gestis Long. Hb. 11. c. 27.

**) Agnell. 1. c. vita Petri Sen. c. 2.

*,**) @ # pau] D ;ac 1Ib IV . cap . 22. 23; Hb. V. c. 33. 34.

36. 50; lib. vi. c. i. 17. 35. 58. S>\e{e Angaben Betreffen etujtg bk

Üniql SHeftbenjftatten, ünb nur gelegentliche Srrodljuuugen, (äffen

mitbin Üiaum für bie fSerrautfoung, &a§ überall ein ®\eid)ez ftatt

gefunden, wa$ \)ie \\\\b fca au$ Uvfunben unt> Snfcjjrtfren erweiö! id)

tjt £>ie ijufcbrift jn <<Litta nuoöa bei) SDiuratort (antt. lt. Dls*.

21); ein SBrucbtfucf quo Ä&nig Gunipertö gett bei) $5aua (Diss.

Istoriche, ragion. 2) üllb bk Wichtigere bei) Jptjjetti (autt. Tos-
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tte&errejfe tnbeg, tok icr) befürchten mu$, tfyitö fpdteren %>aiu

Un SRaum gegeben/ tfjeitö unter ben (Erneuerungen nachfolgen*

£>cr 3abrF)unberte unfenntfid) geworben ftnb. ©o für)rt and)

S3vunctti *) öu^ Utfunben ton ben Sauren 754 unb 763

<m, ba$ ber $6nig 2Ii|falf einen jn Succa anfangen SRaler

SJripert begunfligt unb befdjenft fyaU.

3m ungemeinen werben wir bemnad) annehmen burfen,

ba$ wdr)renb bk{e# geitraumS bk altd)rijHid)e $unflü6ung $u

Siom unb 3£at>enna in eben bem SSeifcälthifj jurütf .gegriffen

fep/ alß fte im longobarbifd)en Stalten allmdl;ltd) $ttgenom*

roen ; biß, gegen bk %tit 5varl^ be$ ©rojkn/ burd) ben tUM*

fyxitt beß einen/ ben §8orfd)rttl beß anbereu Ztyikä wieberum

eine gewifie ©leicfy&eit ber Äunjffiufe enfftanben. 2>on einer

gemeinfdjaftltcfyen ©runblagc fpdtromifdjer £ed)ntf unb cfyriff*

lieber ^unftibeeti/ war bk 5vitn(Iübung in haben Sejirlen 3'ta*

ItenS ausgegangen; unb bei; vielfältigen geinbfeeligfeifen n>a*

reu bod) frieblidjere &eruf;rungen **) ber; fo naben 2Jnwof>

neru umxrmeiblid)/ \m fie ben tyktlid) and) anß ben fpdrlid;

cane T. l. lib. 1. c. 13. p. 268), rt>elcf;e ein f unter £uitprnnb, ju

(H)iuft angefertigtes Ziborium benrfnnbet. Üjnbei? enthalt eine

iroepte, bem Slnfefocn itacö fpatere, Snfc&rtft bie SOBorte: cedat »o-

vltati diruti nnticpuias ligiii , melcße Streifet berwrrufeii/ ob nicOt

t)te SUtarueritevutig ber (ongob. ^ett in fpdteren erneuert ttjorbe«;

obrool)! t> te altere %n{d)nft burd) bk SBorte: puicrius cccc micat

nitenti marmorn decus, t> 1 fC H 3 PO

C

t

f

C l ttMeberiUtl OUfjltf)ebeU ffttiltt

Unter ollen Urnjiduben gebort t>k(t 2irbeit i)er Q3auoerjiernng einer

tynwniißlfroöt an; jn ben übrigen ^ufcrjriften fehlen un$ ober bie

SSerfe/ bereu Zeitalter fte beengten. — Stuf einige i»ic 95aufunfl

betreffenbe Um (lonbe werbe td) in ber achten 2tbl>onbtung surücffommeu.

*) Cod. dipl. Toscano. P. 1. Ser. e. cap. III. §. 7.

*'*) @. Epp. Greg. M., bereu »tele on longob. SDfcu&tba&er ge*

richtet ftnb.
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fließenben Üueflen ber ©efcfyicfyten jener Seit ftcfy genü^enb

nad;weifen laflfcn.

MerbingS nun iff t>cr guffanb t)ct ifalienifdjen Sunjlu*

bimg tiefer Reiten Weber an ftcf> felbjf befonbertf merfwfirbig,

noefy burd) 2).entea(e recfyt umftdnblid) begannt. SÖJir werben

nn£ baber, tte oben aufgehellten Vermutungen $u befrdfti*

gen, mit fpdrlid)en Seifpielett begnügen muffen / twldje tm$

fcomeljmlid) bie Jpanbfcfyriften barbieten; obwo!)l fogar biefe

nur eine farge 51u£beute geben
f

ba ber ©ebraud), t)ie 2)üd)er

burd; Silber $u Derberen/ tt)ie eg fdjeint, im Slbenblante er(l

am Jjpofe ber Karolinger Slufnafjme unb Q5egun|ligung gefüllten.

Sic tx>td)ttöflc Urfrmbe ber Malerei) longobarbifcfyer gei*

Un t welcfye mir $u ©eftd)t gekommen/ befiubet ficf> auf eint*

gen flattern ber berühmten 2MbeIüberfe£ung ber fybtcy auf

9ttonte Slmiafoj gegenwärtig im Söefige ber &uirentiana $u

Slorenj. ^anbini *) fcerfegt baß Alfter tiefer Jpanbfd)rift

burd) uberjeugenbe ©runbe in baß fed^te 3af>rljunbert; waren

biefe etwa $u entfrdften, fo würbe fie bod) immer fd)on ber

©djrift unb bem äußeren Slnfe&en nad) nicfyt toät taruber

f)tnau£gef)en fonnen. 3n tiefem ®ud)c nun beftgen wir ei*

nige miniirte Blatter, weld)e $iemltd) funjUoS (tut/ bod), in

SSergletd) ber fpdteren italienifdjen arbeiten anß bem neunten

bi£ eilffen 3af>rbtmtert, nod) immer M öertienen. Sag

erfle f&latt (<Sätc 7. III. beß Soteß enthalt in ber seilte

einer fe&r einfädln Verzierung bt6Iifd;e ©erdtfje unb ©innbil*

ber, \x>üd)t (jie unb ba and) in btn mufimfd)en Herten ber

alteren Triften oorfommen. Satf imjtz SShtt (ßütt 4. V)

*) Bandini cat. bibl. Leop. Lanr. T. 1. p. 701. cap. 1. Diss.

de insigni cod. Bibl. Amiatino.
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enthält eine gigur, nad) 5er etftaß neueren Ue&erfdjrift, fcen

g$&tfij t>cr We Q5üd)er fceg alten £ejlament£ bereinigt, meiere

Jf)anfc>lung fcer geöffnete unb antiquarifd) 6ead)ten£twrtl)e 25ü>

d;erfd)ranf im (Brunfce ojfen6ar andeuten oea6fid)tigt. Sie

gigur ^af/ bep fd)led?tcrer SJueYü&rung, ettoag *>on jener SÄr?

re, twlcfye fcie neugriecfyifcfye SBiKmercp fru^, iljre Sflalerep in*

i>e£ t>icl fpdter angenommen, twlcfye n>a()rfd}cinlid) auefy l)ier

aug eben &em ©e6raud)e t>on 3)urd)$eid)nungen entffanben i(?,

twlcfye t)en $unf?gef?altungen t>er fpdtcflcn äjeugriecfyen i(jr mu>

mienartige^ SJnfefjen gegefcen. £)enn au$ fcer SJuffdjrift, tt?el>

c^e t)ie ^utffeite be$ %latteß 86 seigt, erhellt alleroingg §5fr

fcmntfcfyaft mit griecfyifcfyen 25ud)fta6en, tixlcfye um tiefe gett

nod) nid)t Befremden fcarf; fcod) nxfccr, fcaß fcer Vorgenannte

©erttant>u£ ein ©rieche geroefen; nod) t>af? er gried)ifd)e 25or^

6ilfcer t>or SJugen gehabt, bk ifjn ftcfyer Keffer geleitet ()a6en

ttntrfcen, ba in unferem S&ilbt Bereite t>te 2>or$eid)en fcer an*

ßerffen (Entartung ftalienifd)er Maleret) fcorneljmltd) fcarin ftcfy

jeigen, ba$ bk Augapfel nur al# ein Heiner $)3unct im weit

entblößten &8eifjen angedeutet ftno.

Sedjnifd) mertoüroig i(l unter ben folgenfcen (auf fcem

blatte 6. VII) ein alleroing£ feftr un&ollfommen gejeid)nete$

$6pfd)en, tvctyeß nad) 2Jrt fcer SMKmifie auf ©la&jefdfkn fcer

€oemeterien gemalt ift, fcurd) ©cfyraffi'rung nemlicfy, mit eU

nem fd)arfen £Serf$euge, im frifd) aufgelegten ©olt>e; ferner in

2x$ug auf Slnorfcnung, bk ®effalt be$ Jf>eilant>e£ (%latt 796,

Sindfeite), ben jtixp (Engel mit 6td6en in bev Jjpant) fcereOren.

3d> $wcifTe nid)t, ba$ in anbeten firdjlicfyen Jf>anofd)rif*

fen (Jiefer Seit, welche aflcrcungg $u ben (Seltenheiten geboren,

an einigen ©teilen dl)nlid)c Regierungen fcorfommen; bodj

tt>irt> tiefet calligrapljifcfye tyvatyfl&d, nxldjetf beträchtlichen
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5(ufwanb mmßfät, ba cß in größter gorm unb (jerrfid) ge*

fd)rie6en i{t f an ftcfy fe(6|? für ein fef;r (jerDotfed)enbe$ 25etj*

fpiel selten tbnmn. 2113 ©egenßucl: in ber ©djriftart oejeid);

net %>anbini *) einen 25i&elcobej: ber Sombiohotfoef $u <J3e*

rugia, bkUtifyt benfelkn, ber bort mit $o.' 19 bqüdjmt ijl

unt) bem fieberten ober achten 3a(jr(junber( $ugefd)rie6en toirb.

(Sr enthalt bretj colorirte geber$eid)nungen Don fe^r geringer

5Jr6eit. Sie erße $eigt £)ctr £8eltlef;rer/ tt>te er Dom S^ron

jjerab burd) einen (£ngel bem $ftattbänß fein (Soangelium rei*

cfyen laßt. 2Juf t?cn £8angen rotfje gfeefe, tvett geöffnete Sie-

gen , leine ©pur Don ©chatten unb Zidjt, Dtelmeljr fmb bk

£()eile nur burd) fyaxtt geberumriflfe gefdjieben. Ucbrigeng i#

in t)er 23etDegung ctvoaß ®uteß, unt) bie antifen galtenmafien

fi'nb tt>eber unDerffänbig burd)einanber getDorfett/ tx>te cß fpä>

terfjin, and) 6ct> befferer 2(u£fu(jrung , Dotfommt, nod) burefy

barbarifcfyen 6d)mud unterbrochen. Sie SBepfdjriftett/ meiere

ftd) jur @urrentfd)rift hinneigen, fmb ben Siplomen ber Ion*

gobarbifdjen Seit mcfyt unäfrnlid).

2Jnbere unb größere ^unflmerfc; Don benen ewetölid)

toäre, ba$ (Je innerhalb unb unter ber J£>errfd)af£ longobarbi*

fd)er Könige Derfertigt tDorben, fmb mir biß bafyn nid)t Dor*

gekommen. Sie ^ilbnerarbeiten an ber 3o(janm$fird)e $u

$tton$a fyabc id) nid)t felbfl unterfucfyt, bezweifle jebocfy naefy bm

%bbilbuna,m **)/ ba$ fte btö jur crflen ©rünbung ber $trd)e

burd) bie Königin Sfjeubelinbe juräcfreicfjen. £öa£ barin au$

altdjrifllidjett Sar|Mungen entnommen ijf, formte aKerbin<j$

*) sc. a. r>.

**) <g>. bk 21&6ifinutcj Det) gCTJuratort (scriptt. T. I. P. i. ad

p. 460.
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efcen fottoljl dlter alß neuer fcptt; atfetn baß %ilb ber Äoni*

<jin erinnert $u fefjr an ©efymutf unb SMleibung bcß $RitUb

alttxß, unb man mu$te, um Mefe §rage $u erlebten / baß

©e6dube fel6|f unterfud)en / wltyß gar tvof;I im eifften ober

tftoblftm 3a^tT;tmberfe erneuet feptt tonnte, ©e&r &emetfcn&

tixrfl) i(l ein anberetf Senfmal/ ft>eld)eg f)ier tx>of)l *>on neuem

in grage kommen bürfte; jencä &M nemlid) im gufföoben

fcer 3vtrd)e ©. 9tttd)ael ju fßat>ia / tt>o an einer Seite S>aötb

unb ©oliatf), an ber anberen £f)efeu$ unb ber SRinotaumtf *),

©tefel ©leid;jMen mptl)ifd)er unb d)rijHid)er (SOaraftere, <£r*

eignijfe unb ©innbilber entfpricfyt inbefs, wie tx>ir un$ enfftn*

nen, fcorjüg(id) ber alteren (Epod)e cfyrifiüd) tunftlertfd)er £)ar*

jMungen, unb bie $ird)e felbff, beren ^3aul &iac. nid/t altf

einer neuen ©runbung, fonbern alß eimß fceffefjenben @e&dtu

beß ermahnt/ fcfyeint früher erbaut $u fh;tt/ unb biente mU
Ietd)t fd)on bem ^atafle ber ©offtenfonige $ur Kapelle. @tgnt

tue Meinung inbeg ber Topographen unb ©efd)id;tfd)m6er ber

©fabt tyavia, welche biefe 5?ird)e romifd)en Seifen $ufd)ret&en,

behauptet $?uratort **)/ fte (et) t>on (ongo6arbifd)en ÄonU

gen erbaut worben. Sifletn, ba er nid)t angiebt/ t»on welchem

befonberen Könige, fo derben feine ©runbe eben nur auf bem

Xitel ber Äirdje unb auf bem UmjTanbe beruljen, ba$ ber

Q^engel Sftidjael fcon longobarbifcfyen Königen t>m§xt t
unb

auf ben SKucffeifcn if;rer SR&njett angebracht rcorben. Sod)

ifi

*) Ciaraplni, vet. rnon, Boraac 1699. p. 4 sq. (Er ewjä&llt

eines äbnlic&eii £>e\\fmaU im Sujfto&eti üoii ©. Charta tras Te-

vere, prope saerarü januara, mUl)tö tC& ubtx{tl)Cn / »eiHt C$ UOCl)

»orl;nnbeii ifr.

*.*) Annali d'Italia, ad a. 650, Utltlt £trabofc{H (sto. c. T.

v.) gar un&efcmiöt nac&fofgt.
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ift c$ niü)t of)ne asepfptcl/ baf? man neu&elie&te Zitd auf dl*

tere ©ebdube übertragen *); aug bem Sitel allein ttirb bafKtv

wenn 6cfTct*e ©rünbe fehlen/ &a$ SJlter bc3 ©ebdubeg nid)t

tt>ol;l $u beffimmen fepn*

2Rtd;t unmid)tig fmb xmß, hei foldjer Sürfttgfeit ber

Senfmale/ tie tteberre|fe fcon BBanbmalerepen in t>er unterir*

fcifcfym f(einen £5aftlica/ über tveldje 5er gegenwärtige Som
$u 3lftft im jwolffeit 3a(jr()tmbert aaftmc$tet tvorben. Siefe

fletne $ird)e tvtrt> fcon fed)$ ©dulen 0ef!fi|(/ beren Äöpifdle,

au£ Srafcertin/ anttf ju fcpn fd)einen, ober bod) alten 2>or*

bilbern mit vielem gleite nachgebildet fmb* Sie alten Um*

fqng^mauern (int) t>on t>ret> ©eiten vermauert; nur bk SRauer

kr Sri&tme/ in twldje t)er Säulengang au£gef)t, heftanb nod)

in iljrer erffen ©effalf/ al£ id) biefe£ Senfmal im 3a&re

1819 befic^figfe* Sie txrjierenbe (ginfaffimg, ein gtef^ad: in

55ramt unb ©run, ifl nod) mit antifer sprayte gemalt; benn

bk Siebter fmb pajfog aufgetragen/ tx>a£ fpdterl;in ft'd) verliert.

Sie 3etd)en ber <£oangelif£en/ t>te gigur eineg ^eiligen; ba$

€injige ; fo nid)t abgefallen/ waren ben ertvafjuten 25ud)eröer*

gerungen in $&afyl f SSert&eilung unb Jeid^nung nicfyt und&n*

licfy. <£rwdgen wir/ baj* biefe SKalerepen für bk frühere

Q:pod)e/ baß fünfte unb fed^te 3al)rf)unbert/ $u utwollfommen/

*) Aiiasf. 1. c. vitä Sergii II. (ap. Mur. striptt. T. c. p. 229.

col. 2). — Kam et basilicam Beati Ilomani martyris, quae non

longe ab urbe foris porta salaria sita est, a fundamentis perfecit.

Quam etiam titulo SS. Silvcstri et Martini Parrochiam esse deere-

vit. — Jpierauf grunbete tcb oben bk $ermuff;urtg: t>a^ ju 5je:;e^

big fc&on tfor 6er Ueberfunft ber SKeliqutett be$ foetf. Wlavcuö drt

ber ©teile bei: öeseiwartiget? $irc{e biefes SjtiU n\u anbeve sw
fcanbeit war.-

L 13
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für tue nacfyfolgenbe t>er fränfifc^facfyßfctyen £errfd)aff Diel $u

altertümlich unt> felbfl ju funßreid); fcaf* tue Sftamcn^üge

t>ct* ^eiligen in eefigen, obwohl ungleichen Gtapitalbucfyffaben

gefcfyrieben ftnb , meiere feine neuere ©djrift s ©ewo&n&eiten

tterrattjen: fo cmrfte bie 2>ermutl;ung, t>a^t fte *>or Slnfunft

j?arl$ bt$ ©rojsen ober toäljrent) Der longobart>ifd)en £crrfd)aft

fcefdjajft toorfcen, an @id)er(jeit gewinnen, ©etotß if? ba^

©emauer, an toelcfyem tuefe SQialcrepen haften, nad) feiner ar*

cfyitectonifcfycn Einlage unt) 2luSfül)rung *) um $$fck$ alter,

aH t>er neue %5au; auefy Reiben bie rol) angelegten SBerflarfun*

gen t>cr Seitenmauern fcer Unterfinge offenbar oen S^ecf , oie

Pfeiler fcer oberen, neueren $ird)e $u unterfingen. S)ie 2ln*

naljme eineS örtlichen gorfdjerS, ba$ jene 33utleret)en nid)t

früher, alS eben fcamalS befcfyafft tvorfcen, al$ t)er ^eilige

feine neue, glänzendere £8ol)nung bc$og, tft nad) liefen Soor*

auSfe^ungen gan$ unhaltbar **).

£)en eben betriebenen 2Bant>maleret)en ftnfc bie beffer

bewahrten fcer ileinen, gleichfalls unfertrbifcfyen Äapctle (5.

SRajario e (Eelfo &u Verona in Entwurf, Lanier unt) 2Ju&

fü&rung nicfyt unäfrnlid;. 3d) übergebe fte inbej?, bei fte oor

furjem betrieben unt> fo glücflid) djaraftertftrt woroen, ba$

SfJtemanb fo leicht il;r geitaltei: »ernennen wirb ***).

"*) ©• Disamina degli scrltt. e Doc. risguardauti S. Rufino vesc.

c rnartire di Asisi. ib. 1797. 4. p. 171. s.

**) ^6enl>af. £)ie SSermut&uncj t>tefe^ £ocalfcriDenreu tjl burejau*

unOegruubet, nur einer (euer tttUfuftrl-tcften ©rijfe, ii? njeld>c bie

©efc&kfjtfc&rei&er leicf;t uerfaUen, wenn U £)iiw aiml)tf bie t&neit

minber tvicOttg fc&einen.

***) ©. £r. £. üou ber Sparen, Briefe in bie ipeimat,

$b- II. ©. 62.
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SSeffer fceurfunbet, alß t>tcfc Reiben £)enfmale, unb tcm*

ungeachtet, al£ fTar^ nad)ge6effert mtb t>on mannigfaltigen

jfperfMungen t>urd>fc$f/ an ftcfy fetöjl minber urftmblid), fmö

t>tc muftoifdjen SMerepen ber Äirdje 6. 2J<utefe außerhalb

Sflom, welche nad) 2lna|lafM$ im fte6enten 3ar)rl)unbert t>ott

*)3apft J£>onoriu£ angeorbnet korben *); ferner bie fccrannten

Ueberrepe ber Äapette 3o^anncö VII. in ben f&tfybtbm ber

*peter£fird)e. 3« fo weif man in bem mannid)faltigj?en glicr^

tver^ bie <Ufe(fett Steile nod) unterfd)ctben tann f beuten aud)

biefe auf jenen rafdjen SKucP(c:;rtft ifl ted;nifd)en $ortr)et[en,

ben ber unauffjaufame Beifall ber gried)tfd)>romifd)en tymi%
tote id) fcereitö angebeutet, notftnxubig (jcrbepfüljren mußte.

$lu$ angeführten, aflerbingtf nur notdürftigen $8tyfyk*

Jen, beren 3# icr) bmd) unerprobte Angaben neuerer ©djriff*

jtefler nid)t ^u fcermefjren toage, fliege id): bafs alle Äunfc

avbeiten ber longo&arbifd?en Seit, beren Sinbcnfen burd) glcid)*

jettige, ober um toenig fpdtere ©djriftjtefler erhalten Sorben,

bem Entwurf nad) mei|ten$ fpdtromifd) ober altd)riftltd;, alkin

ber 3Ju£fuf;rung nad) fc^on ungleid) rof;er nnb formlofer ge*

tiefen, al£ dr)nlicr;e ber ndd)ft fcorangegaugenen (£pod;e ber

gotOtfcfyen J£errfcr/aff.

*) Hebet btefe Sirbett benmUe hl) gWaeabeS an ber ©teEe:

//®e(jr befcfja'btat; t>tele£ fogar nur burd) Maleret) lieber f;erae|teUt

3» ber Sftttte eine miblidje Sigur tn frembartiger, faft bt)jantinü

fcOer 95efteibung, welche im ®amen minber Quitten l)at. %f)v$lnu

lt£ tjt fel;r einfad) befoanbelt; t)ie ©runbfavDe l)e\l; einige Sintert

bartu, bie £uge su bejeictyueu, srcet) braune SlecFen auf ber 3Öange.

tiefer ro&en 93e()anbtuitg ungeac&tet ein getvuffer 2lu£bntd t?on

©utmutl)t9feit unb Slmiafcerwig an <5cfc$iifom ber SMlbnng."

13*
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V.

3uf!anb i>et 6Ut>cnöen fünfte tton flatl Deö

@ro£en Slegterurtg big auf grie&rid) I. %üx

Stalten i>a£ Seifalfer du£etfer Snfavtung*

©egen (Enbe be$ Seifraume^/ bcn wir fo eSett im ©an*

Jen Ü6erfe^cn ^a6ett / minbern jtd) alfo tie öffentlichen .ftuttfJ*

Unternehmungen in beit>cn JP)aupt(!dt)(en ber griecfyifd)*romifd)en

^proDinj. ©ewaltfame SSerftaltung; mancherlei) innerer Jg>abcr;

fortgeljenbe SJ&nafjme- ber ©etwrfce, btß $anbclß f ber SBofjk

faxtf) ber alten SBelt; Üjjnmacfyt bcß SRittelpuntfc* ber Gtttotf»

gemalt unb ffciöenöcr S)rucl t>cr longo6arbifd)en Slmvofjner

fcalb auf tie eine/ fcalb auf Me anbere ©rcnje kr griedjifdjen

9Jroi>in$, verringerte notfjwenbig beren Jpülf&juellen 6$ $ur

gän$lid)en <£rfd)opfung 4 ©ett>i£ fyattt baß bürgerliche €lenb

diomß $ur 3ett ©regor be$ ©rofsen, bcjfen klagen unb 95c*

furcfytungen begannt ftnb/ nod) lange nicfyt feine l>m?e ©tufe

erreicht (iß fonnte ba()cr 2luffefjen machen, alß &otmß
f ber

im 3a&re 676 $um romifcfyen ^ifcfyof cwdf)lt worben/ ben

23or()of ber großen, leiber burd) bm neuen %>au verbrängten,

SSajUica @. <peter$ mit tt>eigcu SDcarmorquabern , tvaOrfcfycin*

(id) ©polien altromtfcfyer (&tbäubt t
belegen ließ *).

*) ©. Paul. t)iac. de gcstls Long. Üb. V. c. 31. U»b Ana-
stas. Libl. de vitis pont. v. Doni. 33eibe errodfmen btefer nuijli*

c^en SÖomc&tuna mit einem ^omp, t>er wrmut()lic& au$ fcem 2iu^
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2)od> nacfjfcem unerträglicher Srutf ber Songo&arben auf

i>ie ohnmächtige, fcülflofe <proi>in$, ober aud) €ijrgei$ unb

Jf>errfd)fud)t unterneftmenber <päpj?e fceranlafit Ijatte, ftd) mit

(Erfolg um fränfifdjen @d)u§ $u 6ewer6en; nacfybem SKom $u*

näcfyfl an ©id)er()eit unb Sfiu&e gewonnen, enblid) fogar ü6er

feine italienifd)en geinbe unb 9}eben6ul)ler, Songooarben unb

SKaoennaten, geftegf, ton allen (Seifen SJnfefjen unb neue

Jß&ffftßsdlen erworben ^afte ; ba erwachte, im 21ngeftd)t ber

nod) wor)lerfjaltenen Srümmer ber (jerrlid;en SBeltftabt, bie

alte romifdje <)3rad)tliebe, unb mit tyt ber Srieb, fowofjl 211*

te$ ju ehalten/ al# mie 9fteuc$ ju grünben. £u Sftom beut*

nad), unb nid)t me^r in Dfawenna, welcfyetf biß baljin, mie

c$ bürgerlid) ber Sfyat nad) bie Jg>auptffa5t ber gried)ifd;en

^roDttij gewefen, fo aud) fircfylid), obwohl &ergeben£, nad)

Unabljängigfeit geffrebt (jatfe, fyabm mir nunmehr für einige

gett ben 9ftittelpunct itafienifcfyer Äunßbeffrcbungen außufu*

d)en; wenn anber$ mccfyanifcfye gortpffanjung überlieferter §er*

ttgfetfttt-f fned)tifd)e, unb bennod) mif&erjlanbene 3iad)a!)mun<j

alter SSorbilber überall noefy Äunft $u Reißen fcerbient.

©er fcorangegangenc ^eifräum Bereinigte gegenwärtige

SSebrängniffe, weldje alle Gräfte crfdjopfen mußten, ba bk

Janbfcfyaft wtebcrl)olt oerwüffef, ber griebe (jäufig burefy fernere

Opfer erlauft würbe, mit ungemejfencn Hoffnungen auf bk

Sufunff. £>iefe Hoffnungen, wenigffenä bk nä&er Itcgcnben,

bruef tl;rer Quellen in ben tOrtaen OinuberaeflolTeit. — 3$ fuljre

l)ter unb in ber ftolge baö foge«. über pontificalis tfets unter bem

Sßanien be$ 2lna|?afiu$ auf, weil e$ überall unter bemfetbeit ab*

gebweft «wrben. @. über bie öerfdjtebenen ^erfaffer tiefet 2Öer*

feö, Blanchini, Dtss. etc. c. VIII. &e0 Muralori, scriptt. T.

III. p. 24. sq.
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gingen unter Jpabrian I. in Qürfüllung, n>cld)cr ben romtfdjen

<&taf)l t
wie Mannt iff, an SRacfyf unb Einfluß unb toeltit^

cfyen Sföttfeln auf eine frft^ec faum gea&nefe Jg)6^e kackte.

S>a^er woielfdltigen fiel) unter feiner Regierung tue Sftacfyrid)*

ten t)on mancherlei) Slufwanb für bm ©ebrauefy unb $ur 23er*

(Krrlicfyung ber Ätrd)e. Qaß ndd)(?e 3iel be$ lieber angereg*

ten 5?unjifJrcben$ war t>te SBieberljerffetfung verfallener Äirdjett

unb anderer ©efcäube t>on allgemeiner £Bicfytigfeit *); benn

offenbar fyatten btefe überall, unb befonbertf $u Sftom, t>urd^

lange $>ernad)ldfjtgung gelitten. Sann ging man ju neuen

Stiftungen über, bereu .Svunffoerbienff unb Qüigent&ümlicfyeg

nod) immer au£ einigen Senfmalcn ber Regierung Seog III.

^ert>orfprid)t, wenn fte anber£ biefem, unb uicfyt bem folgen?

ben £eo be^umeffen fmb, worüber wir mß fcor SJUem ®e*

to\$f)tit t>erfd)ajfcn muffen.

SJnajtafiuä, in fmtft&ilforifdjcr 2x$iefjung für biefc

%titcn bei) weitem ber tvid;ttgj?e ©ewdfjr&nann, er^a^lt, ba$

£eo III. im lateranifd)en $alaffe einen §efffaal §aU t>ott

@run& auf bäum unb burefy mufi&ifd)e ^Oialerepen au$fd)muk

Un laffen **). 2In einer anberen ©teile aber, im $ckn

$coß IV., erwähnt tiefer, ober walnfcfyein lieber an anberer ber

©cfyriftjMler, weldje unter feinem Warnen geljen, einiger SBie*

*) (2>. Anas t. bibl. de vitis pontif. cura C. A. Fabroti , Ven.

1729. fo. p. 59 — 63, roo »ort unjäljligeii ÄircDen semel&et wirb,

t)ß$ trabes (tecti) confraetae, C&ef tectura, vicinum ruinae, ohCV ba-

•ilica, quae in rmna erat, tt)tet)£r IjCnjCfteUt WtbCU; t)af]cl&e p. 60.

col. 2. p. 61. coi. 1, üoti Mtihn aSafferleitunsen.

**) Ana st. I. et cd. c. p. 76. col. 1. — „camerara ipsius ma-

cronae novller feclt et diversis historüs pictura mirifice decoravit."

r.f. p. 66. col, 1. p. 69. col. 1.
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berfjer|Mungen , n>clc^e 5er legte in 5emfelben ®ebdube Ijabe

t>orne()men laffen; auf eine fo bunfcle unb meljrbeufigc 28eife;

5afj tylatina pttUitet warb, fte Dort SSottenbung beg Oebdu*

5e£ felbff ju Derffe&en *). Sa e£ nun gilt/ un£ irgenb eineg

Senfmatö, au$ welchem 5er Suffanb 5er romifdjen Äuttj! 5a*

maliger geifert $u beurteilen wäre ; gan$ $u öerftdjern; fo

werben tx>ir jene ©fette; fo wenig anjie^enb fte feprt mag;

5od) einer genaueren Prüfung unterwerfen muffen **).

SBefradjfen wir fte juerft atö uiwerborben burd) ÜKacfylaf*

ftgfeifen 5er 3l6fd;rei6er; Dielme^r nur alß fd)led)t abgefaßt;

fo würben wir gleich anfangt baß 5Ö3ort aceubitum al$ 3fto>

minafiD anfef)en, unb; nebff bem folgenden; ornamenta, mit

bem geitworfe deleta t>crbtnt>cn muffen. 2luf 5iefe SBetfe auf*

gefaxt ergäbe ftd) 5er ©inn; 5aß 5er gan^e geftfaal in 5er

nid)t langen 3tx>ifc(;en$eit Don 8eo III. jttm vierten 5iefe3 2fta>

men$ $u ®run5 gegangen fcp. Sa aber 5er ©d)riftfMer;

5em wir 5iefe£ Men Derbanfen; nad) feiner ganzen Lanier

unb SKicfyfung aisbann nid)t würbe unferlaffeti fjabett; un$ bte

SCieberaufridjfung unten $u melben; 5a cß jubera; 6cp großer

*) Piatina, de vlt. pont. Leone IV. — „Solarium a Leone III.

inchoatum perfecit."

**) Anast. 1. et ed. c. p. 94. col. 2. (ap. Murat. scrlptt. To.

III. p. 232. col. 2). — „Na in et (ad) aceubitum, quod Dn. Leo

b. m III. papa a fundainentis construxerat , et (del.) omnia orna-

raenta
,
quae ibi paraverat, tunc (ft) ettltge «£)©©•) l

)rae ninaiä ve-

tuslale et oblivione anteecssorum pontificum deleta (ablata?) suut.

Et in die natalis D. N. I. Chr. seeundum carnem tarn Dn. Grego-

lius, quam et Du. Sergius s. rec. ibi minime epulabantur. Ideiu

vero beat. et siunraus pracsul Leo IV. cum gaudio ei nimia delecta-

tionc omnia ornamenta, quae inde deleta (ablata) fuerant, noviler

reparavit et ad usum pristinum magnifice revoeavit." — 93>$l. Nie

Alemanni, de Lateran, parietinu. Rom. 175G. 4.
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£)auerf)aftigfett bamaliger Skuwerfc/ unwafjrfdjeinlicfy i|f, baß

tiefet fo frül) fcfyort eingegangen fcp: fo werben wir fcermut&en

burfen/ ber £e# fei; fcier cntpcUf. Uat) in ber Sljat fcfyeint

gleid) im erffen @a§e &or aceubitam, welcfye^ nad) ber

©djreibart unb ©ewof>nl)ett biefe$ elenben ©cribenten notf)*

wenbig 2lccufattt> ift*)/ t)a^ müßige et eine $rdpofttion fcer*

bvänQt, ober baß folgende ac- fie in ftd> aufgenommen $u

fyaUn, naefy 2inalogieen ein ad; baß ^wepte et t>or omnia

m&cfyte aber, burd) Sftadjldfftgfeit be$ @cfyriftjMer$ fe(6f! ober

nur feiner 2lbfd)rei(>er/ (td) bloß eingefunden fjaben; deleta

enMid), wenn nid;t fdjon fykti bod) unten , gan$ ftd)er auö

ablata entsanken fepn. £)enn tiefet (efste paßt ungleid) bef*

f(r $u ornamenta, weld?eg bem $lnafta£ ober feinen nd(je*

ven Vorgängern überall beweglid)e£ ©erdtfje 6e^eufef / unb

wirb xmun burd) ba^ fcoran|le()enbe inde burdjau£ geforbert;

ix>ie cuMtc^/ bei) longobarbifcfyer (Schriftart/ in weld;er wenig*

fenß ber dltejle €obej? gcfd;rieben fepn mußte/ t>on btn 2Jb*

fcfyreibern/ fciefleid)t ton t?cn (£bitoren felbff/ jeneS ab fefjr

. (eiefyt für de genommen Werben fonnte. Wad) tiefen 2Jenc<e*

rungen würbe bk gan^e ©teile un$ folgenben/ fowoljl in jtd)

felbj!/ alß mit bm Umftdnben übereinfltmmenben ©tnn geben.

z/Senn bepm geftjaale, ben J&err ?eo III. feiigen 2Jn>

benfeng fcon ©runb auf erbauet fyatk, waren bamate (unter

Sco IV.) alk ©erdtf;e, welche er bafeftfl befcfyafft f;atte, t>or

Sllter unb burd) SSernacfyldffi'gung ber t>orange^enben tyäpfaf

fcerjtrroet worben, ©ewip Ratten, fowoljl Jg>crr ©regor/ al$

tfud) £err ©erging Oeil. 5fnbenfen£/ bafelbft am $Bt\\)naü)tß*

*) Ijl. (Ed. Mural p. 209. cpl. 1). — et accvbilQs.
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tage feine Safel Raffen *).. ©tefer ^3a()(l Seo IV. erfegte

aber alle£ ®erätfje ; welcfyeS fcott ba war weggenommen wor*

bm, unb gab e£ feiner früheren ^ejlimmung $urucf."

£eo bem dritten, unb nicfyt bem inerten **), wurden wir

bemnad) ba$ ^auwerf unb €0?uftt> betreffen burfen ; beflfen

Uc6errc(l Sfteifenbe wol;l einmal im Vorübergehen betrachten,

wann bk fjcrrlicfye Shtffictyi nad) gra&afi fyn fte an bk <5idk

fuf>rt. Seiber \>at bk unbegreifliche $fteuerung$fud)t ber $J)äp(fe

and) biefetf ©enfmal nicfyt mcljr t>erfd)ont, al$ fo siel anbere

bt$ fyofyn 2Jlter3 t&re$ fircfylidjen 3lnfe&en& $lid)t einmal

bem ©emäuer bc$ 25rucf|?ücFe$ , an welchem unfer ©emälbe

befeßtgt i|?, f>at man fein alfert&ümlidjeä 2Jnfe(jen gelajfen,

benn cß ift burd)au$ incrujfirt werben t um e£ mit fcen gro*

Ußtm (Bcbäuben umljer in Uebereinflimmuttg ju fegen; auf

Welche Veranlagung auefy bk mufwifcfyen SKalerepen, tok wir

nid)t überfein burfen/ aflerbingS bebeutenbe 2lu£be|ferungen

erlitten fyaUn. Semungcacfytet untcrfcfyeibcn wir an ifynm,

*) Ue&er t)aö (Ettfette tiefer 9M)ljetten fülltet fre^ 6et> 21 le*

mannt a. a. £>. nnt) kr) anöeren rumtfcMircl)lic{)en ©c&riftftellern

bie notfotge Slutffuuft.

**) 2Öa$ £eo IV. für bac ©eOdube felbtf get&ait, ftnbet ftc&

Anast. 1. et ed. col. 1. tt!lt> (ed. Mur. T. et p. cc. col. 1.) QCliaiW

üttQCQCbtlh „Solarium, quod. b. in. Leo III. Papa construxerat, cum

prae nimia vetustate fractis trabibus in ruinis cernei-e£ur, eversuru

(al. emersum) (al, emersit noviter etc.) noviter pulcrius in meliorem

speciem restauravit." £)pcl) ijl btefe ©teile 0011 tyOUxnttt fitltihtJH

Stigericljtet, bie Zeiten ber £anb fünften werben feter fel;r n\a\u

mc&falttg, fo bajj td) furchte, ba^ 9llle$, roa$ barquS ab$tmel)nteiT,

auf ^acf)DeiTeruufl be$ iDac^eö attfgetyt, roeld)e6 allein, unb Uinet?

tveae« bte Stauern nnb Söulbungen an ben ©ettei?/ in fo fur(er

Seit fonnte eingegangen fet;n :
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einmal bte nod) t>orft>altenbe aftdjrifHicfye 5inorbmmg, tvelcfye

fcurd) bk eingefcfyobenen ©tucBe nid)t pw&ntytt tvort>cn ; bann

in alktt bejfer bcwafyxten Zfyikn bk Sftacfymirfung unb gort*

Pflanzung öcr muftoifdjcn Secfyntf be£ fmfenben Steic$e6* 5U*

Ierbmg£ fmb erl)eblid)e diüdfdjxittc bemerkbar; bod) i(l eg nod)

immer weit biß $u jener ätiferfien 2>erfunlen()eit i>er nad)(?*

folgenben Seiten # toeldje mir nun 6clt) $u betrachten f;aben.

£)mn in bem Söelfleerer, in btn Sipopein fyttvtä unb tym

lußr $eigt fid) nod) einige ©pur jener Oerfomm liefen £3ürbe;

bereu Urfprung id) oben nadjgetviefen, mb, tvk bk 35et)fd)rif»

tin betwifen/ uerfud)te man fogar bk 25i(bniflfe (£onj?antin£

tmb ßaxlß beß ©regen, enblid) beß ©tiftertf felbjl baxin an*

jubringen; bod) toofyl mefjr ber Sttlegorie, alß bt$ <£x)axattexß

Witten, befftn 23e$eid)nung nod) über bk Gräfte damaliger

$ün|Her I)inau£ging. SSon bm ^alerepen i>er näd)f?fo(genben

nnb fdjlimmftett geif unferfdjeiben fid) bk unfrigen fcorne&m*

lld) buxd) cttoaß reinere Umriflfe tmb burd) baß 25eftreben,

<Sd)attcn unb Qatbtbnt anzugeben, naefy Maßgabe nemlid) M
J£>erfommcn$ altd)rif?Iid)>mufü>ifd)er Ämtffc

(£in anbere£ unb äl)nlid)e$ £>enfmal tiefer 3e^/ tmfer

bem *)3orticu$ t>ec Äirdje @. (Sufanna, ober and) ber ^eiligen

£8incen$ unb SlnaffafuuS *), iß nid)t mefjr t>orl)anben **);

überhaupt bürfte obige£ genügen/ tw cß nur barauf anfommt,

*) Barberina, No. 1050, coplc dell' anticlie pitture, che

Sono al portico <li S. Vinc. e Anastasio all' acque Salvie. &W{eV
ben werten an anhexen Steilen als in ber Äircfte @. ©ufanna te-?

fünblicf) abaebtlbet tuib anßefuf>rt- *ftac& % na IIa f. baue £eo III.

t>it leßte üeriieren laffeii.

**J ©• Ciarapini, vet. mou,
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für baß $unfit>erbienff anberer unter £eo III. cntjfanbener

SOBerfe einen 3)?afjfM $u ^abett. 3^ac^ Eingabe be$ SJnaffa*

fiu3 lieg Nefer $)3ap|t t>iele Äircfyen wieber l)erfMten, unb Itt

einigen t>tc Sribune ober Söolbung hinter bem Jpawptaltm neu

mit muffoifdjen SRaferepett t>erfc^cn / welche ber befdjriebeneu

im Söefentlicfyen mögen geglid)en (;aben. 6old)e£ gefd)alj in

ber $ird)e $um (jeil. Smij *), wo inöefj fd)on im fünfzehnten

Saljrljunbert eine gre&omaleret) an bk ©(eile beß SWufioeg

getreten; fo tx>ie in ber Kapelle beß lateranifcfyen $|3alafte$ **),

Welche mit biefem $ugleid) jerftort jepn wirb.

5i(fo warb bie muftoifdje Maleret)/ alß $arl ber ©rofte

£Kom befud)te, bort noefy immer, nad) bem SRafe ber Um*

j?dnbe, auf f)ergebracfyte SBetfe fortgeübt. allein, aud) m ber

SSaufunff waren 9fteiffer unb Arbeiter t>orl)anben, tvcld^e, tote

eß tfyilß anß ben Angaben ber ©cfyriftjMer, ttyilß unb ftcfye*

rer anß bm Senfmalen crljeßt, i&ve ÖSerfe, mit geringen 216*

dnberungen, nad) 5lrt ber früheren (griffen ober fpdteren ffö*

mer entwarfen unb autffüljrten. Unter ben %BieberfjerjMungen

alter/ bm ©rünbungen neuer (Bebdube, wckfye 2inaffafiu$

im &6en £eo£HI. melbet, nennt er, außer bem fcfyon berufe

Un ©aale, and) bk Kapelle beß laterantfcfyen *)3alaffe& S)te

legte i(l nid)t mef)r ttorf)anben; bod) anß bem Uebevrefle beß

erffen bütfen wir fd)liegen, ba$ btefe$ ©emad) in betrdcfytlt*

djen $u3bel)mtngen au£gefuf)rt war, unb fd;on ^ieburd) t>on

ben fyänßlidjm Anlagen beß fpdteren Mittelalter^ fid) W{wt*

lid) tmtcrfd}tci>. £>er noefy beßeljenbe 2(;cil war nur bk eine

*} A n a s t. 1. et cd. c. p. 72. col. 1.

**) ib. P . 76. col. 1.
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von fielen ftd) gegenüberliegenden Xnbumn ober überwölben

©eitenvertiefnngen *), twld)e fcie Suftigfeit bt$ 5lnfel)en$ er*

^ofjen mupteu, unb fcurd) ifjre SScrf^ciluncj, Einlage unt 5lu^

i>ef)nung teutltcfy fcarlegen, ba$ bic 25aufun|f tiefer %?itm eben

nur al£ Sftacfywitfung jener großen, tx>eit verbreiteten ©cfyule

$u betrachten iff, welche auf fcer Sjbfyt unb gegen baß <£nfce

fcer politifcfyen ©roße $om£ au£ alten Elementen unb neuen

Sktürfnififen unb gorfcerungen entftanten war.

<£in ^we^feg §5epfpiel fo fpdter 3}adjwirtag jener/ $war

in dßfretifcfycr #infid)t fdjon willfübrlicfyen, fcod) in tecfynifcfyer

ffreng romifcfyen Söaufunf! btß vierten btö fechten 3al)rf)Utt*

fcertö 6ef!|en Wir in fcera bemerfcn£wertl)en £)ctogon fce$ Sa*

ferang, t)cr Sauffapctfe nemltcfy (Eonftantintf btö ©rofjen. <££

if? nic^t überall Mannt, ba$ £eo III. tiefer Kapelle bic <Ehu

ricfytung geben lafiTen, meiere (Je nod) $ur ©tunte bewahrt.

5inaflafiu£ aber, bm wir in tiefer 25e$iel)ung trauen fcür*

fen/ erlitt fcer genannte ^3ap(l f;abe ta^ ^aptifterium, weil

eß fcen (£in(?ur$ trotte, auefy weil c$ ju eng war, fcurcfyauS

verbefifert, tajfelbe von ©runb auf in$ Sftunte yhaut, bm

Saufbrunnen in fcer SRitfe erweitert unb ringsum mit ^3or*

pfjprfdulen verliert **). 2Jfleri>ing$ iff tiefet ©ebdute mit fei*

nen ungleichen 6dulenreil)en, feinen gemixten, au$ mancher*

*) id. (ed. Mur. scr. T. III. p. 201. col. 2.) — cum absida de

xnusivo, sed et alias absidas decem, dextra laevaque diversis bisto-

riis depietas, liabentes Apostolos gentibus praedicaptes etc.

**) Anast. I. et cd. c. p. 71. sq. (cd. Murat. scr. T. III. p.

204. col. 2.) — „in circujtu columnis porphyreticis decoravit." —
2le()tilid)e tyxad)t mclbct berf* (ed. Mur. P . 201. col. 2.) — collo-

cavit, et in raedio (b(?Ö Sl'jtfflfllÖ tllt £flt£rfllO concham porpliyreti-

carn aquam fundentern."
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U\) gragmenten $ufammengefe§ten ©e&dffen ber %e\tcn (Son*

flantinö gan$ unwertfj. ©ocfy alß citt 28erf bcß achten 3^-
£unbert£ angefeOen, fcerbient tß in me()r al£ einer Hinftdjt

25eacfytung. Einmal i\t tß, nad) mcbernem $fta$c, nid)t oljne

©djonfjetten betf <(Hatt£ unb ber Slugfufjrung ; $wepten$ a6er

6eweifet cß, baf? ba$umal t>tcle Steife/ welche in ber 23aufcm|?

ber Sita rnfprünglid) nidjt ber $er$ierung ; fonberu ber <£on*

jjruction angeboren/ bamatö noefy immer in i&rem er(fen Sinn

t>ertx>cn£>ct würben; ba(5 feine£wege£ fdjon bamaltf/ fonberu

erff im fcorgerueftereu, Wittefalter jene gdn^lidje $er$wergung

ber Raulen unb ©efcdlfe entffanben, welche ber gotl)ifd)en 5lr*

cfyitectur um einige 3afjr()uttberte fcorange&t,

Ue&er&aupt barf cß un$ nid)t befremben, bk italienifdje

Söaufanft im Stifoto Äarl beg @ro£en, 6et> i>erfjdltnij?mdfng

geringem SKücffdjritf in tecfynifd)en SSortfjeilen; nod) ungefähr

auf ber Jf>6f)e $u fi'ttben, welche fte unter bm goffjifd)en 5v6*

nigen imb früheren (Spwcäpn eingenommen; t>iefleid)t feI6(l in

$e$ug auf bie Anlage bem Jj?ocfyalterd)umnd)en ober Slntifen

um itföaß fcerwanbter , alß berühmte £)enfmale jener 3titcnt

baß Sttaufoleum £l)eoborid)$ unb @. Vitale, 6ctöe $u Üla^

fcenna. ©roße Hoffnungen; welche gerabe bamatö au£ bem

neuen 23unbe frdnfrfcfyer $D?ad)t unb romifd)en SJnfeljemS ent*

tfanben, modjten ben Sftutf) unternefjmenber (Seiner erftoljen;

auf ber anberen ©eife war Savl, Wie 2Jtfe, fo ifjm burd)

@ct(I unb SSerbienfl nalje tfanben, gfeid) (£ginfjarb unb 5Mcuitt/

t>on ber ©roße unb ©ebiegenfjeit beß Wwtfynmß mächtig er*

griffen werben. &Bte man bk eilten (o&woftl nur jenfeit ber

2xrge) mit feuriger ^ewunberung laßt nad) gleicher $(ar&eit

bcß @ebanfen£ C^ginljatb), nad) äfjnlidjer SWnfoeif ber

Spraye jlre&fC; fo bewunberte man aud) bie Herrlichkeit if;rer



206

Skuftmfl 2Itfem, toa$ Äarl in tiefer ivimft unternahm, la*

gen romifcfye unb rat>ennaftfc^e fX>or6tIöcr $um ©runbe. SMojse

SRacfjafjmttttg erzeugt aber feine SunfUer; bk ©d)ule muß

&mjufommen. S)a&er fcermut&e id), ba$ bei- mäd)fig|?e £em
fd)er jener %eit in eben bem ianbc, mtyeß i(jm t&citö unbe*

bingt ge&orcfyfe , ffcette bod) fein &5d)fte$ Slnfe&cn anerkannte,

fpdte Sprößlinge bn alten romifcfyen Öaufdjule <m ftd) ge$o>

gen, um unter fym Seifung unb burd) ifjre Äunjl in feinen

rfteinifdjen <5\%en ftd) mit romifcfyen Erinnerungen in umgeben,

©ewiß fehlte eg auc^ ben S^nfen tiefer geif Weber an

SSorbilbern unb Sepfpklen r5mifd)*d)ri(Hid)er Äwtjfart/ nod)

an einiger ©d)ule unb Anleitung fte forfjuüben. 9Rod) immer

befielen, fcornefjmlid) iti ben fublicfyen unb nx|Htd)en $pro&in*

Jen be£ fran$ofifd)en Dleicfyetf, feftr auszeichnete £)enfmale

ber romifd)en Skuftmff *) ; im ad)ten 3a(>rf)unbert muffen fte

ftd) in größerer 9flenge fmben, unb bejfer im ©tanbe fet;n.

©regor fcon Sourg befd)reibt ein romifd)e£ Saffrum, eingebe

lid) bie (Stiftung 2utrelian$, aU fcoflig erhalten; bejfen regele

mäßige unb bauerftafte Sefefligung Warb nod) ju feiner %eit

genügt **)* Unter ben 25urgunbionen unb ©ofljen ***)
, fo*

gar nod) unter ben fränfifcfyen Königen be$ erffen Stammet f),

würben Sirene« nad) romifd;er Anlage gebaut, burd) fd)oneS

©eflein unb SRuffomalerep gleid) ben italienischen gefd)mücff.

"*) ©. Clerisseau, antt. de la France, Paris 1778. fo.

**) Gregor. Tur. Hb, III. c. 19. (ap. Du Ch esn e scriptt. T. 1.)

***} JDf. f 2W). VIII.

t) £>f. Hb. v. c. 46. $om sigroecula, SBtfcJjof ju ^f>alonö:

„Multa in civitate illa aedificia feeit, domos composuit, Ecclcsiam

fabrieavit, quam columnis fulcivlt, variavit marmore, musivo de-

pinxit."
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Sod)/ nacfybem bk frdnfifcfyc $errfd)aft ü6cr alte gatlifdjen

^roDin^eit ausgebreitet, baß l)cnfcfycnbe $wß in ftcfy verfallen,

bk bitten gdn^lid) fcermilbert warnt/ erlitt jene Nachwirkung

romifd) * d^rtftlid^cr Jvunjl6eftrebuncjcn eine ftd)tbare Unterbrc*

d;ung; «nb tobte 23orbilber ftnb, wie fcie fciclfältigffen Qcrfafj*

rungen geigen / un$ureid)cnb/ einfeitig auf fricgerifdje ober po*

littfd)e ©roße / ober 6loj* auf ile&erffajj an Notdürftigem gc*

richtete Golfer $ur Ätm|f anzuleiten. Ucberftaupt ftnb bk

granfett/ in 25c$ug auf gdf)igfeit unb ©in« ber 3vunft, ntcfyf

wol)l mit ben 2Jnwoljnern beß 3i()ein$ *) ober mit bm ©otljen

$u Dergleichen, wcld)e an ben offlicfyen ©renken beß ${?iä)tß,

in fruchtbaren SBoljnftfcen **)/ fruf) bm Söcrtl) ber ®cftttung

lernten gelernt. 6d)on wo fte $uerf? in ber ®cfcfyid)te auftreten/

crfd)einen bk grenfen alß friegerifd) fcerwilberte/ rauf)c SßbU

fer, weld)e t>tcllctc^t e6en baljer fruf) bk ©ittenloftgfeit ber

legten Corner in ftd) aufnahmen/ feljr fpät aber jene ®mnb*

lagen guter £)rbnung unb fruchtbarer <&itte ernannten unb

wurbigtett/ tt>üd)c in ben Krümmern ber romtfcfyen/ in ben

Reimen ber cfyrifflidjen ^ilbung verborgen lagen. Sic bürf*

tige ®c[d)id)tc ber Könige btß er(Ten (Stammet $eigt feinen

Surften auf/ weld)er baß 3lnbenfen Slomß geehrt unb geftre6t

f)ätk, ftd) mit romifcfyem ©lan$e ju umgc6en***)/ ober auß

*) 93oit ben Slmtjojnern be$ üfttttelr&eut* envdljitt Stmm tan

(IIb. XVII.) „domicilia — curatius ritu Romano construeta."

**) &f. (üb. XXXL). — „Ermenriclu latc patentes e uberes

pagos."

***) SSerfc^t'etentlfcS wirb m$ ©regor ooit £ours (üb. v.

c 18.) angeführt/ @(;tlperic(j foa&e einen dkeuti auf anttfe %Bei{e

erbauen faffeiT. ©eljen rcir tn&ef bie Quelle felbfl : <£fotlpertc&

n>irt> Durcl; öefaubte bvo&enb angemahnt/ l)era«^use6eit , roai? er
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fcett Uebertteferungen btß 2Utertr)umS 3}u£en $u jiefjen. ttn*

mittelbar nad) t>cr (Eroberung füllen t>errdt^crtfc^e, bluticje <gr*

eicjniffe *) bie fränfifcfye (Befriste, ober klagen t>cr @ei|ftid)*

Uit über ben 3)ru<f friecjerifcfyer ©ewaltljaber **•), aug meieren

Wir abnehmen Ontten# baf* aucr) bie romifdje SBeb&ftenatg We

fjera,ebracr)ten .ftünße nur ljod)|f not&bßrffig fortbetrieb; auß

Senfmalen r)abe icr) mitf) biß baf)tn nid)t über baß 8Ra$ ber

Un&oltfommenfteit bamalia,er .ftunßübuncj belehren Tonnen , ba

folcfye ttyilß a,an$ fehlen/ t^ett^ zweifelhaft ober fieser un>

acfyt fmb ***).

Sari SRarteff/ ben Wahren Stifter ber fränfifcfyen ©r6(?e,

Bef^dfttcjten friecjerifcfye Saaten; feinen Sftacfyfolcjer ^3ipin um*

faffenbe diänk ber @taat£funjT, Sefeffiguna, ber neuen ©e*

tt>alt; e$ rnufjte bemnaefy $arl bem ©roffctt vorbehalten fet?tt,

bie

»ott feines Neffen G&iloebert €rbrljetl an fiel) geriffelt (W nie

Cerjfl^tt ©reöÜf) despiciens, apud Suessicnas atque Parlsios circos

aedificare praeeepit , eos populis speetaculum praebens. 5^ac{) bCV

©itte fcer Seit bürfte es rool)l in §rage fommen, ob er nid)t ettua

t>te ©efantten felbft bann bem (Spotte tyxeti gegeben. Unter allen

Umflänben aber Fonnteu Mefe GircuS nur fooljerne <£tnfdnge fetw,

ba fogar bie Corner folelje ©eba'ube niejt blojj bei (BdjimpfeS toil*

len, »ielmefor mit etnertt 5tuft»a«5 an $ett ünb Äotfen, Den l)ter

bie ümjtdnbe auelcljlieijen, erbauten.

*) ®. Gregor. Tun ed. c ., etioa su &i&e bes oierteu SöttcOeS/

ober Hb. vi. c 35. mb a. a. ©t.

**) Greg. Tur. lib. IV. c. 42. — Fuitque illo in tempore

pejor in Ecclesiis geraitus, quam tempore persecutiouis Diocletiaui. *

— SSergl. btn ©tojjfeufoer im folgenden Kapitel.

***) 2öie bie meißelt bet) Montfaucon antt. de la mon.

francolse T. I. P . 158. pl. XL uut) anbere baf, etwa mit 2luöiia(jme

M halb jerjtorten mufitoifc&eii S>enfm«W ber Äonigtn $rebeguube,

welches tnbe§ ebenfalls zweifelhaft / worüber Lcnolr, musee des

monüfn. francais, elnjttfel;eit-
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bk romifd)*d)nfHid)e Sunftaxt in fein ©eSict hiebet cin$ufüfj*

ren, ober bod) 5ett ©lan$ $u verjüngen, ben fte im fünften

3af)rfjunbert in ben romifcfyen, &urgunbifd}en nnb gotf)tfd)en

©e&tefcn ©atflenS t>ießeid)t noef) 6emaf)rt (jaffc. ©emijs finbet

ftd) nid)t, ba(i feine Vorgänger für ben ©fan$ ber Äird)C/ baß

Wid)figf?e 3^ ^ Damaligen/ wenn nid)t &ie8eid)f jeglidjen

Sunfi&eftrebentf/ fljäfig gewirft fyätkn. 25eibe gebacken/ wenn

Wir i&rero ©efd)id)tfd)reiüer folgen, erf! in ber Oferbefttmbe

()er ©einzeiligen fivcmtvcidjß unb iljrcr ©tdtten *); Dagegen

finbet ftd)/ ba$ fte Sefejlignngen angeordnet **), bk Sxlage*

rungtfftmfl txrftanben ***)
; beim überall richtet ftd) ber Sinn/

in Reifen Der ©rünbung, ober unmittel&ar nad) gewaltigen

gerftorimgen , $tmdcfyff anf baß Notdürftige.

Mtttvb'mQß jeigt ftd)/ Ux) jfeigeuDer SBo&lfa&rf beß &taa*

Uß, fdjott gegen baß Qsnbe spipiirö Me erfle Scben^regung je?

ne£ Ättnft&«ftre&en$/ welcfye£ bnrd) Äarl geforbert nnb weiter

an$ge6ilbet worben. €f)robegang/ 35ifd)of Don 3Reg ; ein fce*

günfrigter unb reidjev tyvälat/ ber alsf 3l6georbneter Korn ge*

fe&eti/ 6emü£te ftcf> unter biefer Regierung/ in feinem ©pren*

gel romifd;en ©efang f), vomifdjc 3^ c^c un& SlnorDtutng ber

*) Frede gar. (ap. Du Chesnc To. I.) ad a. 768, Ullt) ffiV

&er &et)m £ot>e ßaxl »Kartells.

*x"*) Fred, chron. contin. (ib.) ad a. 762 — 66. (Det) Bou-
quet, recueil, T. V.) ,,I\cx Pjpin. castrum, cui noraen est Argento-

nvis — a fundamento miro opere in pristinum statum reparari iussit."

**"*) Id. ib. „Cum machinis et omni genere armorum circum-

dedit cam vallo; — fractisque muris cepit urbem etc."

T) Paul Diac. de episc. Mcttens. (ap. Boisquct T. c.) —
„Clerum abundanter — Romana imbutum cantilcna , morem atqne

ordinem Pior-ianae ecclesiae servare praeeepit, quod usque ad id

tempus in Metern! ecelesia factum minime iuit.

I. 14
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Äircfyen einzuführen. ®Rit SSepffanb Äonig <pipm$ errichtete er

in 6. ©tepljamS, W erffen $Mrtprer£, Äird)e befien 2Utar,

t>a^ ©elenbe unb bie Q3ogen maßet *); unb in ber ^eter&

fitere bau tyttäbytmtxttii unb einen SJltar in @olb unb <B'\U

ber gegiert, unt> untrer eine So^enflettung, gerner grünbete

er einige $loffer, über beten Bauart nicfjtö Um|fdnblicfyeg <je*

melbet n>irt>.

€in$ t)iefer ©ebdube, baß .Svloffer |u 8otf#; fd)eint nid)t

füfjer ate unter Äarl bem ©rogen fcollenbet $u femt, ba t>er

genannte gurfl ber (£inweil)ung im 3aßre 774 bepgetoofjnt **)j

tx>orau£ ein gewifiTer 2lntl)eil an ben Stiftungen @()robegang$

f>etw$uleud)ten fc^etnf /- welcher t>ictlcicf>t meine Vermutfjung,

ba$ bk Äunj!lie&e Äatl*/ ober be£ frdnfifdjen £ofe$ über*

fycavpt, burd) $cbad)ttn ^rdlaten juerjl fep angeregt tuorfcefy

in fo Yotit 6e(ldtigt, dU Vermutungen t>urd) Vermutungen

UfiäiiQt werben fonnen. Unter allen Umffdnben erhellt <xu$

km angeführten/ t)aß QMfdjef Qtyrobegang, e6eu tote fpdterf)in

Äaifer $arl, fcon bem Qüinbrud: romifdjer J£>errltd)friten a\x$*

gegangen, ba$ mithin habt bemfclben Vorbilbe nacfygeffrebt.

©leid) bn\ spdpffen Jjpabrian I. unb £co III. gebot $arl

$undd)ff bk SBieberßerjfettong fcon, überall innerhalb beS

Umfanget feinet 9tetc$e£/ verfallenen Äirdjen ***). ££ fann

nid)t jufdllig feptt/ bafj biefe £BieberfjerfMungen im frdnfi*

fcfycn Sftetdje mit jenen, meiere 2Jna(tafiu$ unb 2Jgnellu£

melben, ber %tit nad) jufammenfaflen.

*) ©f. eBeilbaf. @>. 193. (bei) Du Chesne scr. To. 2.)

*"*) Eginhard ann. ad a. 774.

***) Eginh. vila Caroli M. (ap. Bouquet rec. T. V. p. 96 )

— „Praecipue tarnen aedes sacras, ubieunque in toto regno suo cc~

tustatc collupsas comperit, — ut restaurarentur, iroperavit."
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SRad) un&eflimmten Sraoitionett/ ttelcfye u&erafl gern an

große S^amctt per) anlehnen; fofl Äarl aud) in Italien fc>erfd)iet)ene

©cbdut>e auföeridjfel fyciUti/ unter fcenen mand)e, namentlid)

tue SJpofMfircfye $u glorenj *)/ Won unter fcen ftHigobaröen

tmrften entfTanfcen fepn. £)enn t)a nicfytö t>errdtr), fcafl ^arl

ein £ant>/ weld)e$ fttti nur ein Slußenmetf feiner ©roße mar,

jemals fcefont>er£ fcegunßigt fjdtte, fo werben folcfye nirgenb

tvor)l fcegrunfcete Ue&erlieferungen / tmrd)l)m auß fpdteren S8m

nwtfjungen enttfanben fepn. ©emifj lag cß bem großen £em

fdjer ndfjer, tie 33or(Mungen t>on *)3racr)t unb ©roße, welche

er $u Dtom unb SKa&enna aufgefaßt, in einem gan$ anderen

Greife/ ben 9lr)eingegenben, $tt fcerroirfliefen. £)tefe (ie6te er,

ttie e£ ^>ifJorifcf> geroiß, wie fte tmn mirftid), Don tljrer 2Jn*

mutr) a&gefeljett, poIittfd> t)er redete ^ittelpunct feinet <3taa*

Uß f fnegerifd) bk ©runblinie aller gelange waren / toetyc

feine fo gan$ eigentümliche Sage 6epnar)e alljdl;rlicr) (jer*

fcepfur)rte.

2)orf er&auete er <)3ald(fe/ SBdber/ Sempel**), welche

*) <gf« Vasari vlte etc. ed. San. T.l. p.224. £r fifyt flC^ (Ulf

eine 3nfd;rift t?oit grofcfter €rbicOtung, welche baf. ®. 227 a&gebrucft.

**) Eginh. vita Car. M. c. XVII unb c. XXVI. £dber t(l

tiefer treffliche @cl)rift(ieller in foldjeu ^Dincjett ntc^t umiiänblid)

genug; bag ein Sporticuö oont tyalatfe jur .ftircfje fu&rte, fe&en wir

erjt c. xxxii., roo bellen Grtujlurj gemelbet wirb. — Ermoldl Ni-

gelli Carmen el. de gestis Ludovici pii lib. IV. (ap. Murat. scriptt.

Vol. II. P. II. p. 65. col. 1.) — »Ol! Sjngel&etffi. — Quo domus

alma patet centurn perfixa (?) columnis. — Mille aditus , reditus,

miUenavpLC claustra dornorum Acta magistrorum artificumque manu.

— — Tcmpla operata metallo, Aerati postes, aurea ostlola x. Q)tOs

üentbeils offenbar pomfcfje £t)perueln. £>a$ söerieic&nij} ber int

^alafte gemalten ©egeutfdube tft uibej* fel;r wtd;tig; e$ umfaßt

ben gaujen SW&erfrei* be$ Mittelalters

14*



212

gleichzeitige ©djrift|WIer ermahnen ober fcefd)rei6eti/ beren 5fn*

bmUn f$v$$ burefy bk SlnnalifTcn nad;fo(genber 3af)r(junberte

erneuert wirb *). £)i« SSotunbe **) ja Sieben ifl 6i£ auf bk

heutige ©tunbe erhalten; Die alte Jjpoffapette fcilbet inbefs nur

einen 3?e6ent()eil ber fertigen Jf>auptfird)e ber <5tabt; Sldjett

war tantafö ein #offi£, feine J^)aupf(!abf. S8on ber neueren

gr&o&ung unterfcfyeibet ftcfy baß alte ©emduer burd) ©roj?e

ber £Berf|tüc£c; bie ©rauitfdulen im inneren/ biefelßen^ welche

in ben legten Kriegen nad) tyavi$ entfuhrt, imb $um £(;eif

Wteberum jurucf&erfetst worben, entfielen Oier, wie e£ fdjon in

bem ^3alaflc 3)iocIcfian$ $u ©palatro ***), unb fpdter immer

(jduftger fcorfommt, nvfyt rae^r au$ einem Seburfniji ber

@onfh*uttion; boefy Derme^ren pe, inbem fle t>erjieren/ wenig*

flenS ba£ innere ©emad), unb ftnb e6en betyalb noefy n)ät

entfernt &on jener SSerjwergunjj ber ©dulen, weldje gewiß

fcor bem zwölften 3a^rf;unbert in Italien ntrgenb Eingang

gefunben, unb wa&rfcfyemlid) im Sorben entffanben ifl. £)ie

Anlage ber @e6dube in bie ^trnbe barf uu$ aber in biefer

gett nidjt 6efremben. S)enn fett bem erften 3af;rf)unbert be£

(jerrfd)enben @(jrtflen$«m$ waren Anlagen biefer 21rt/ beren

55or6i(ber im romifcfyen 2Utertf;ume außttfud/en jmb, fcowe^m*

liefy für Sauffircfyen jtarf im ©e&raucfy f).

*J ©. Wippo, vila Conr. Sal. (ap. Pictor. scr. p. 429.) UUb

Sfnöere.

'**) — basiüca rotunda Caroli Magni, III fcetl 9?UCf;ricI;tei! ÜOII

Ärinuiißen nacfyfolsenber Äaiftr.

-x-#-X^ (g Cassas, voy. pittoresque et liist. d'Xstrie et de Dal-

matie, Paris, an X. (1802.) PI. 42. 43. SBetfUlMVU $tü$bitoUttM

f) ©. M äff ei, Verona illustrata, T. III. (©. 116
f. bet üti)'
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Von einem anberen ©ebaube biefer %<it, ber Vorfalle

btß $lof?er£ $u £orfd), fmbet ftcf> bk $\bbilbun$ im erflen

Jf)efte fco» ©eorg SRoHer^l Senfmalern ber fattjfytt 25au*

funff *); unb gewiß bürfen mir tiefem txrbienjlootlen 25au*

fungier Sanf wiflfen, unfere $unbe t>on t)er 95atiftmff ber ta>

rolingifcfym Reiten burd) ein Scnfmal Don gan$ t>crfc^tet)citec

QxjJimmung unb Anlage erweitert }u fyaUn. Sind) l)ier lagt

ba£ ©an je, wie baß llntcrgeorbncte
, fiel) überall au£ ber ro*

mifcfyen Bauftmff abkiten. Senn, wie fremdartig biefeg Q5au*

werf auf t)en erjlen SBlicf erfdjcinen möge, fo ergeben fiel)

bod), wenn wir eß in feine Steile ^erlegen, lauter romifd)e

Elemente, bereu willtufrrlidje Verknüpfung Sftiemanb befrem*

ben wirb, Dem auß ben italicnifdjcn Senfmalen tiefer unb

früherer S^n beutlid) geworben, t\>k im Verlaufe ber 3e^

unb burd) allmähliche Uebergänge mancher wefentlicfye 2f;eil

jur bloßen Verzierung eiugefd)mol$en, manche Verzierung if;re

Stelle gemecftfelf, ober benad)bartc ©lieber eingebüßt Ijat,

(5cl)werlid) nun l;atte bie &amvt beß fpafeu unb cfyriffc

lidjen Storni unter ben SRerommgern fid> in ber 3leinljeit unb

Sluäbilbtmg erhalten, Wefdje wir in ben angeführten Bautt#*

feh Äarl bc3 ©rojjfen Wahrgenommen l;aben. Senn eß fommt,

außer bem bereite Bemerkten, fyet and) ncd) bk{eß in £3e*

tracfyttmg, ba$ bk $m\ten, eben tvk bie £ongobarben, bmi*

fd)e £eben£fftfen in ifye Eroberungen eingefügt KeberaU

aber, wo bk germanifdjen Volfer ben Römern begannt gewor*

ten SluflO. £>crt tt3Crt>eit »tele, obroo&l m'c&t alle, $>apti|kriett

»ou ac&u unb fed^ecFicjem @rmit)rijj, fp mie einige gaiij runbe

flUf9eid()lt.

*) £>armtfai>t. 1813.
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fcett/ 6auefett fte anß leichten ©foffen *); fcafjer beftgen toir

and) im ©üben fein £)enfmal t?cutfc^cr ^anfunjf/ tveldjeS

alter todre, al£ tie romifcfyen (Solonieen unb £5efe|fia,unc}en am

Sftfytin unb $ftayn unb an ber £)onau; norblicfyer teinß t voeU

d)c$ über fcie (Einfüfn'uncj be£ @l)riftentl)um£ $urücfreid)te.

Unmittelbar nacfy iljrer <£intx>anberuna, verbreiteten bie granfen

$re Jf?ol$baufunf! aucfy in (Mlien **}; obwohl folcfye in ben

norblicfyen ^3roDtnjctt feit ben alteren 3etoK 9e9 c« romifcfye

(Blttm fid) befyanptet fyabm tbnntc, ba QEaefar fte bort t>ora>

funken. 3n einem alten SSer^eictyniß foniajicfyer.^eperljofe erfcfyei*

nen bie 3}eben<jebdttbe überall fcon £ol$, nur ettoa baß J£)auptge*

bdube fcon ©tein/ eine SSerbejferung, tvelcfye unter ber ^regelten

SSewaltuna, beß bauluffrcjen $arl bürfte aufkommen fepn***).

*) Am ml au. Hb. XVIII. — sepirnenta fragiliura penatium in-

flammata. Sir aerbönfen, nue ia) an an&ern ©teilen nadjgeroiefeir,

fogar unfere ÄunfhtuSbrücFe in ber ©teiubaufuiiji ben üiumern; j.

23. Pforte, SOfauer, Seither k.

**) @. Gregor. Tur. Lib. V. cap. II. ad basilicam S. Martini,

quae super rauros civitatis (Rothomagi) ligneis tabulis fabricata est

— Ullb lib. IV. c. 20. — „Basilica (sanc. Martini) — succensa. -w»

Sed et civitas Turonica ante anmini jnin igni consumpta fuerat et

totae (toutes , tutte) Ecclesiae in eadem desfrucfaef desertae relictae

sunt. 20t einer anberen ©teile etrdfynt K ©cfrrifttfeUer fogar einer

l)üljernen ßayelle. S©o enMtcf) üoit t>er 55illa einet Stetc&en bte

Oiebe ift (berfelb. lib. iv. c. xll), fceifjt et — ostia domus ex

ligneis fabricata tabulis. £>ie €rrodl)nung tiefet Umfranbetf »eigt

auf t>ermifa)ten ©e&raucl) romtfcljer unb teutfd)er SSauart. ©iel;e

aiicO u&er ben 35vanb t>et f$n. Sjofet ju 2Borm$/ &ep Cöinl;arb
a4 a. 790.

*"*"*) Car. M. Breviarium rer. fisc. (ap. Leibnitz. in collectan.

etym. P. II. p. 325. 28 31.). — Juvenimus in Anaspio, fisco do-

mimco, valam regalem ex lapide factam optirne, carneras tres , sola-

rij« totam casani circuiudntam. — alias easas infra curtem ex ligno
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3n Stalten fynQCQm tvurben, minbeften^ $n Btom, roie tok

oben gefefjen b<*ben, Me -5vunftt>on:beile Der romifdjen SBaufunft

ungleich reiner tmb ungeteilter ausgeübt, alg im fränfrfcfyen

Stteicfje. 8ie<5 nun Äarl t)er ©roße, t>otl ^erounberung beg

fcerbältnißmäfjigen ©lan$eg italienifcfyer <5tabtc feiner geif, t>on

$om unb £Raoenna pracfytigeg ©eftein an ben Slfytin bringen*);

fo liegt bk SSermufbung nicfyt fern, ba$ er gleichzeitig fcon

bort, ober au# anbeten SKittelpuncten 3falien$, SÄctfler tmb

Arbeiter an fiel) gebogen; wa$ an ftd) feI6ft ber allgemeinen

<£rfabmng nicfyt n>iberfprid)t, fcaj$ Äün|Uer fbtö bem beleben*

ben 2id)tc ber ©unff unb 23eforberung na^ieben.

2113 £eo III. bk fiivdjc beß &ei%n SIpollinartö $u SKa*

Denna roieber &erjfcflen tvoflte, fanbte er nicr)t allein ben %>au*

meifter, öielmel;r and) Arbeiter au$ Ülom hinüber **), Söenn

biefetf ntc^t etma au$ perfoulicfyer ^egunjligung $u erHaren,

faetas XVII. cum totidem cameris et caeteris appendieiis coiupositis.

— Curtera strenuc tunimo CS^ntO munitam cum porta lapidca etc.

*) Eginh. vita Car. M. c. 26. „basilieam Aquisgrani exstruxit.

<— Ad cuius iitructuram, cum coluranas et raarmora allunde habere

non posset, Iloma et Ravenna devehenda curavit. — £)te ^BCtQUlU

fiigung, teu feit, qjaiojl &u SXaoenna fetueö ©djmticFeS ju betauben,

Jbl't) Bouquet. T. c. Epist. Hadiiani I. cp. 36. — „lain marmora,

quamque, mosivum, caetcraque exempla de eodem palatio vobis

concedimus auferenda." £>te lI«()Cren illlifrdnbe Würbe %qiUllü$ I)<U

ten, wen« nic&t eben f)ter einige Meitf&efc&rcibungen fehlten.

£>oc& ermd&nt er (f. eben) ber €ntfuOrung ber (Statue M ©ipfel*.

Slnbere fc&rciben ben €ginl;arD nur quo.

**) Agnell. 1. c. vita Martini, cap. 2. — Leo (III) Ro. Ec-

clcsiae et Urbis Artistes misit cubicularium suum nomine Chrysa-

pliuna et reliquos c^ementarios , restauravit teeta S. Apollenaris etc.

— fögl- Anast. 1. e. vita Leonis III. (ed. Murat. p. 211. col. 2),

tvo; misit iiiuc etc. ofyne sSeieic&nung ber Werfen.
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fo bürfte id) bamiß fcfjttcfsett, ba$ in Stalten bamalg bereite

ein ge»if]er SRangel an brauchbaren Arbeitern entftanben fet),

bejfen SSeranlaffung in ben r(jeinifd)en Unternehmungen beß

$bni§ß »erborgen fepn fonnte. #abrian I. begehrte t>on $arl

einen gefd/ieften Simmermami/ if;m baß S5auf;oIj $u einer

fd)»ierigen ££teberl)er|Ielutng in ber ©. *peter$firdje au^u»df>

len *). SCBar c$
;

»eil bk norbIid;en Stationen bm J£)el$bau

Beflfer »erlauben? Ober »ar e£ triclme$r/ »eil ber $onig t>te

beffereu J£>anb»erfcr aud) in tiefem fiunßjftetge au£ galten an

ftd) gebogen/ in welchem §alle t>cr Spapfi nur jurüd begehrt

£dfte/ »a£ urfprüngltd) Stalten angehört? £)iefe fragen fmb

aHetbingl nid)t übmilt ju beantworten/ inbef? SBermutljungen/

\vdd)c in 5er golge tuelleidjt ju begrünten fepn »erben.

23or ber Jjpanb aber liegt e$ nnß ndjjer/ aud) in 25e$ug

auf ©eulptur tmb Maleret)/ baß ©afepn unb ben Sortgang

einer urfprünglid) romifd);altd;riftlid)en ©d)ule nad}$u»eifett/

voddjc am J&ofc Äarl beß ©roßen aufgeblüht/ unb/ &ietfeid)t

burd) SSermittelung 2Jrnulpfj$/ »elcfyer auf ber einen (Seite

bem fränfifcfyen J£>errfd)erjkmmc/ auf ber anberen bem beuU

fd)en ßanbe t>er»anbt »ar **)/ and) biefieit beß Üv^etne^

5Bur$eln gefd)lagen unb neue 3»eige getrieben fyat künftige

6efd)td)tfd)rei6er ber beutfdjen Sanft »erben auf biefe ©runö*

laa.cn ber farolingifd)en Seit $u adjten fyaben. ÜDenn eben »ie

*) Eplst. Haflriani I. (ap. Bouquct. T. c. p. 559. — „prius

uobls unum dirigite mugistrum , qui considerarc debeat ipsum

iignamen, quod ibidem nteesse fucrit, ut sicut antiquitus fuit, ita

valcat renovari."

**) ©• kirnst Dl, <ß. SJom., »Ott t>er ©eburt unb 2ßal}l be$

Äki^s 2lniolf, im 9?i>. m. ber neuen &i|i W- t>er kiertfcje«

Sifab. Der Sifft
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jene 2(u£6reifung romifd)er £ed)ntf unb Sonflrucfion&itf/ 5ie

wir in 5en £W;eingegen5en and) in anderen/ cil$ 5en ertvd^n*

tm ®e6äubcn n>ict)crftn5ctt ($. 05. in ber runben Sauffapcfle

hinter 5cm £)ome ju &onn, in ber SRanenftrdje 5er Seffe ju

5öür$burg, wcldje, ifyni fajl antifen §lnfe|enö willen; gewig

fälfdjlid)/ romifdjen Seifen 6ct;gemeffcn werben), Mmutfym

lä$t
f ba$ f)ierin 5er erffc @run5 5er entfd)iebenen Ue&crlcgcnljeit

rf;einifdumittelalfcrlid)er 2!rd)itecfen verborgen liege; fo bürfte

and) in ben bilbenben Snujfen 5er SSorfpruncj / 5en 5ie ©eufr

fdjen im früheren Mittelalter über i&rc füblid)en 2Rad)baren

gewonnen/ mittel6ar anß berfelben Anregung beß ÄuitflfWfteS

hervorgegangen fct;n, 5eren 2ftad)Wirfung ju verfolgen für un$

<wd) in auberer ©qie^ung unumgänglich ijf.

SBic in 5er 2Jrd)ifcctur, fo werben wir aud) fjier 5a£

SSorbilb Savlß junädjf! in Stalten auffudjen muffen. Äof!>

Bare 3Sei()gcfd)cnfc waren 5ort fd)on im fünften unb federen

3af;v(jun5crt üMiel)*); gleid^eitig freiltd? and) am fränfifdjen

Jg)ofc/ Wo gljifperid;, nad) ©regor Don Sour£, ein Äir*

d)engerdtl> anfertigen ließ, auf wclcfyetf, wenn 5ie 3af)l nid)t

verborgen if! f funftig $|3futtb ©olb verwenbet worben **). 3n

betben (Stellen fam 5ie erffe Anregung biefeg @cfd>macf^

wa^rfd)einltd) anß 5em offtidjen Widjc. 2luf 5er Sfoty unb

gegen baß £nöc 5er romifd;en ©rojjc war 5er uralte ©ebraud),

*) 6. Slgnelluö ttnb Slnaflaf. in ben 2e&en$&efcln
,

ei&ungctt

damaliger SSiftfjofe »o» SKom unt> SRaocmia.

**) Gregor. Tur. Hb. VI. r. 2. — „ibique nobis rex misso-

rium magnnm, quod ex auro gemnnisque fabrieaverat in quinquaginta

librarum pondere, ostendit, dicens : Ego haec ad exornandam et

nobilitandam Francorum gentem feci. Sed et p-lura adhuc, *i vita

eorries fuerit, iaciam." VßCXQl t)f. lib. VII. c. 4.
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©otteroilfcer/ Sempelgerätlje un£> IBei^efc^enfe <w$ fo(16aren

(Stoffen anzufertigen/ bereite in 2l6nal)me geraden/ in 25r;$an$

aUv, wof)l imrtf) (Sinwirfung bcß Oriente frut) fcon neuem

Beliebt geworben *). @f)ilperid) warb fcon fc^anttmfcfyen ßai>

fern mit folgen Äoftbatfeiten fcefcfyenft **); reiche 3?uge unt>

verarbeitetet ©oft) würben au$ Q5p$an$ unb Sltejran&ria in

Slom eingeführt ***). Sllfo fehlte eg nicfyt an äußeren 25er*

anlafiungen einer ©itte, weld)e fcer allgemeinen Verarmung

fce£ wejHtcfyen Sfleicfyeg wefcer natürlich, nod) angemeffen war.

3n bcv golge inbc$ unterlag SRom fcem £)rucfe fcer grie*

^tftym Verwaltung / t>en Anfeindungen fcer Songooarben; ba$

*) @. Heyne, seriorls artis opera sub Impp. Byz. sect. 1. (in

Comm. soc. reg. Sclcntiar. Goett Vol. XI.^p. 41.) — ingenia; —
raox (HOC!) (EpnjJantin bCUI ©f.) multo magis fuere corrupta adscito

luxu et fastu Asiatico; quo non artem, sed materiam, non manum,

sed pretium in honore haperent. @Ut t«rC^gefuf)rt llllb bclCQt QUf

tiefer uub ben folgenben ©eiten; bocr) of;ne ^erucFftclKigung, ja

cl)ne Äenntniji be6 <Bd)hun unb ©uten, welcf)eS bemnngeacfyret bis

auf bie frdnfifc&e Eroberung in &t)iantinifcf;eu Sföaieretjen fiel; er-

galten bat

**) Gregor. Tur. 1. s. 1.

***) Anast. bibl. vita Leonis III. (ed. Murat. p. 210. col. 2.)

— vela Alexandrina. — Ib. — vela de fundato, — ornata in cir-

cuitu de blattbin Byzanteo et investita de blattbin Ncapolitano.

2Ufo warb biefer £anbel£gegen|?aub aud) in Italien verfertigt/ ber

&t)$atuinifcr;e aber, ba man tyn ftarfamer üerwenbete, Ijofoer ge*

fci)al;$f. — Ib. — eortinam iriaiorcm Alexandrinam niirac magnitu-

dinis etc ? Sföerfröarbtö flnb tie Sepptc&ge&dnge von @äule ju

(Baute, bereu Slnaflaftuö fp bduft'g erroa&nt (£6 waren bajumal

aiitife (Bitten nnb ©enjofonfoeiten nod) immer fror? in ©ebraucf).

SBie btefe ©el)dnge angebracht würben, ße|t man in jenem SDiufto

jn SJafienna/ welcf;e6 für eine JöarfrcHung M füntg!id)eu ^alafieö

gilt; abgebilbet in beti 33ucl;eni über SXawnna, über STiufioe,

über @oßume.
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granfenreid) ben $?if?ljelligrVitett unb t>cr öfynmafy beß fterr*

fdjenben £aufe£; fci£ auf «piptn unt) $arl mußten bemnacfy

an bei5ctt ©teilen fcie Mittel fehlen, t)em fcfyott ermacfytett

6efd)macfe an fircfylicfyer tyvadjt (genüge $u leiten. £)od) im*

ter J^abrtan I. 6rad) fcie lange Jett $urücfgehaltene, l>al& «n*

terbrücfte 3Rct<juncj ju metaHifcfyem ©lanje nur um fo gewal*

ttger Ijerfcor/ unb in bem 2eben £eo£ III., 6ep Slnaflafiu^

erfüllt Mc 2Juf$d()ltmg fcon mand^erlet) 3Bci(jgefd)enfen au$

©olb unt) ©il&er unt) eblem ©effeine minbeffeng ein Sriff&cil

beg ganzen Ütourncä. 516er auefy am frdnfrfcfyen J^>ofe fd;eint

bie &t|t an fold;en ^unjlarbeiten gan$ in bemfelben Söer&dlf*

nif* jujune^men; bie £öeil)gefd)enfe, wekfye ber große $onig

unter Jjpabrian I, ber romifcfyen Äirdje batbm$t
f

ftnb ungleich

farger*)/ al£ t>te fpdteren Zuteilungen unter £eo III.**).

Jörnen tt>ir !)in$U/ ba$ biefe tyapfte bem .Svonige tl)eil£ mit

Sxpfpiel torangegangen fmb ; tl)eil£ ij)n, wenn tvir un$ an

*) 2lnaftaf. (vha Hadr. I.) ermahnt nur einet einjtgen (&e*

fd)enfe$ oon 95ebeutung, eineö fc^oti ju feiner Seit beraubten

Ärcujeß; roaljrfc&etulicfj baffel&e, für Neffen Ueberfenbung #abrtat?

(ep. 22. ap. Bouquet, recueil, T. c. p. 565.) bellt $$W8ß £)ailf

«blattet.

**) Ana st. vit. Leo III. ed. c' p. 67. col. 2. 68. col. 1. —
„obtulit mensani argentearu Qv$l. Eginhard, vlt. Car. M. c. 33.)

— diversa vasa ex auro purisslmo — patenam aureara cum gemmis

— calicem majorem cum gcraruis etc. etc. — Verum etiam et Evan-

geljuru ex auro mundisslmo cum gemmis ornatum. — ^eö £tfcl)e^

t>en, naef) £ginl)arb, t>ic ÄircOe ju fRawnna burcl) SSermdcfjtuii?

$axlß be$ ©rogeu erbalten, errcnljnt 2lgnellu$ im leben M
gleichzeitigen <£r$bifdjof$. £>ie{e Albernen tafeln, srcet) mit ben

©runbriffVn t>oi? $cm unb @ontfantinopel, bie eine mit bem 2Belt--

freife, waren boc&jt roflbrfc&einlicO nieWixt, tHelleicfrt &9jantiutfc0e

Slrbeit, »eittfljfenö ber tyhn uon (Eonjiautiuopel.
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bk vorljanbenen ;Kad)rid)tett fjatott/ in ber SWenge unb 5vofl#

havUit folcfyer SJrbeiten weit überboten fyabm *); fo wirb e$

nafje liegen/ ba£ damalige Stom im SBeflen für bett SRiffcI»

pwitt ber 25etriebfamtat tn ©«(fett/ gefcfylagenen unb getriebe*

nen arbeiten $u galten/ unb von Dort auß bk Sd)ule afytt*

leiten/ weldje unter Äarl t)em ©roflett am frdnfifdjen J£)ofe

emfknben, bereit SBirffamfeit ober gewiß bi£ auf Jg»cinrtd> IL,

fcielleid;t nod) ungleid) weiter ju verfolgen ifl. 3nbcß werben

Wir au£ ber Ueberlegenf)eit ber frdnfi [djm ©d)riftf?elfer btefer

3ett über bk italienifd)>lateinifcr;en fd)lteßen bürfen: baßfym*

fcfycnbe SSolf l)abe bep tjoljerem Jeben^mut^e bie Erfahrungen

unb 23orbi(ber/ weld^e 9iom i&m bot/ alfobalb weiter gebilbet

unb fr%eiftg übertreffen. ®M\$ laßt fid) annehmen / ba$

Meß, \x>aß $arl ber ©roße angeorbnet/ burd)l)in au£ einem

©uffc gewefen ; ba feine Anlagen von ©runb auf neu waren/

fcon einem gemein fd)aftlid)en spiane anfingen; bk ^3dpfle

hingegen verffreueten il;re <5d)ä$i über gan$ SKont/ iftre 2Jn>

orbnungen waren nid)t fetten bloße Minderungen beß eilten,

xvab, bei; ju großer 2Rdr;e nod) unerreid)barer SBorbilber, mußte

fogar ber (Sinn ber 5vün(ller/ beren fte fid) bebknt, befangen

ner femt/ alß im frdnfifcfyen Sorben/ wo empfangene Slnre»

gangen im @ci(le nadjwirfcn, unb, o^ne nieber^ubeugen/ ©tre*

Un unb S&dtigfcif hervorrufen modjfen.

S)a e£ mir nie gcglücft iß, biß $um <&d)a$c ber $eter&

ftrdjc vorzubringen/ fo bin id) ungewiß/ ob bafdbft von ben

vielfältigen Stiftungen unb ©cfdjcnfctt/ weld?e bk *pdp(fe im

adjtm unb neunten 3al;rl;unbert über bk romifd;en 5vird;en

*) Ana st. vit. Leo III.
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fcertfjeilt fcafcett/ ein unb crnbmß ©tue? nod) t>orf)anben fet>.

©ewiß ftttt) t>te ÄunffarOeiten au$ ©olb unb ©i(6er t)cn 2Jn#

feinbunam ber J£>abfud)t unb Neuerung fcefonberg cwScjefegf/

ttKttyatö pe fi'cfy Ü6erafl( nur I)od)(t jufdflia, erhalten (;abcn.

€tn um wenig fpdfercö £5epfpiel beß ©efd)made£ ober ber

gertigfejt damaliger 3«fcn 6eftgen mir nod) immer in bem

SUtarfdjmudfe ber ßirdje ©. 2Jm6rofuuS ju $uit)lanb, einem

autfgebe&nten funftretdjen SBevfy befifen <Ein$efae$ id) &bct$0i

mit cß $an$ neuerltd) ton J&erm fcon t)er ^agen befdjrie*

ben roor&ctt/ auf bm id) mithin mtwifm t>avf *). £)er

SurifHet: ober ©olbarbeiter fegte feinen tarnen ; $3o!ftx>in,

^inju; tt>clc^cr auf beutfdjen Urfprung t>crtt>ct(?, bod) in Sttfti*

fei läfttf 06 er einer minber bekannten norfcitalienifdjen/ ober

t)ielme^r ber frdnfrfd)en J£>offd)ufe &ei;$ufd)rei6en fet).

©ie t>er(jältni|5mäßtcj bebeutenbe 2Juöbilt)un<j unb £§dttj$»

feit biefer legten erlernen mir t()eil£ au£ ben ©d)rift(tetfern,

tljeitö au£ einigen Ueberre|?en/ meiere mir jelbjf inbeß nur burd)

35erid)fe Wannt ft'nb. Sginßart) ernannt im Mgemeinen,

baß $arl bie Jgjoffirdje $u Sldjen burd) ©era(#e unb ©d)muc£

auß ©olb unb ©über, toie felbft burd) in (Er$ gegofiene ©e*

(enbe uub £l)ore t>er&errlid)t l;abe **). Jpermolb 2Rigellu$

erjagt / wenn il>m anber£ ju trauen/ fcon df>nlid)en Jjperrlid)*

feiten im üXcidjSpalafle ju Sngelljeim. SSerfe t>on einem 2U>

tare, ben Jf?übc6o(b, (Ecjtofcfyof $u (Eelln, auf $arl£ ©e&eij?

*) @. Briefe in bie ipetmat *c./ S3i>. 1. ®. 287 f., wo auef;

i>a$ £tterdrifd>e «acjgewiefen ift.

***) Eginli. vita Car. M. c. 26. — Basilicam Aquisgrnni ex-

struxit, auroque et argento et luminaribus atque ex acre solido can-

cellis et januis adornavit.



222

itt getriebener SJrbeit anfcrftcjen laffen, fbtfeea ftd) in bett

Üuettenfammlungen t>cr frdnfifd)en ©efd)id)te *); ob free 5Jltar

fclbjf nod) torfjanben fet), iff mir unbefannt. 2Jn einem ber

£lltdre frei
4

Jf>auptfircr/e $u Sieben fotf, nad) bem Seugmjs eineg

unterricr/teten ÄunjHerä/ ber Ueberreff ton getriebenen ©olb*

platten (eft'aßtf werben, meiere, naefy Einigen**)/ fren ©effel

gefcfymucft ^abett , auf bem $art t>ct* ©roße in ft^enber ©tek

fang beerbigt worben. £)icfe muffen ton einem fpdtcren ©arge

cm$ getriebenem ©über ***), welcher ebenfalls nod) torfjan*

btn fepn fott, unterfdjieben werben. 23er; fircfylidjen £anb*

fc^riften / welche Äarl anfertigen unb fer/müden (äffen, mag

ftd) Oie unb ba einer jener in ®olb getriebenen SBädjcröecfel

erhalten fjaben, beren gleichzeitige (ScfyriftfMer erwähnen.

£)a£ btefe arbeiten nid)t ofjne @ei(t unb ©efc^mad gewefen,

fdjlicfje id) au$ einigen SOviniaturmalerepen, weldje id) ndf>er

betrachtet Ijabe, unb baljer etroa£ umffdnblidjer bezeichnen will.

£8d()renb be£ ftebenten unt) ju Anfang beß adpn 3a(jr*

fjunbertS würben bk lateinifd)en Jf>anbfd)riften nur feiten burd)

^alerep sediert, unb felbff, wo folcr/eS torfommt, i(! bic

Slrbeit bod) nur gering, me&r bunte geidjnung, alß bürden

aufgeführte Miniatur. Qcrß in ber golge, unb augenfcfyein*

lid) f) buxd) ^egunffigung Äarl£ be$ ©rofmt, gewann biefer

*) f5et> Du Chesne, T. 11. rer. Franc, ed. 1636. p. 691. Ullb

Bouquet T. c.

**) Mon. Egolism. Excerpta, &CI) Bouquet, T. c, — corpus

eius in sede aurea sedens positum est — t>CtftC\)C/ (Ulf CUICÜI mit

©oltylatteit belegten ©ejfel.

***) @. Gottfried Colon., <w$ jtvepter Jpaub bemifet üo»

Walch. hlst. canonis. Caroli M. Jenae 1750. 8. p. 25 sq.

t) ©• &ie SBorrefreii t)er FarolingifcOen Codd. Ms.
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Äunff$tt>ri$ an #u£6ilbung. Unter bm mintirten £anbfd)rtf*

U\x*)t beren ^rolocj anjcicjf, ba$ fte auf Sxfefjl btefeg gur*

ffett gefdjrieben twrben; unterfucfyte id) mieberftolt bie lateini*

fd)e 2M6e(, tx>eld)e $u SKom jenfeit ber Sifcer, im ^lofler @.

(£alt(fo fcorljanben ift; unb fcormatö lattcje gett fcinburd) in

bem $lo(fer be£ cjlctc^cn £>rben£ ben 6. ^3aul/ auf bem 2öege

nad) £>|fia, bemalt Sorben. 21 le mannt **) unb, nad)

il)m, SKontfaucon ***) fja&en tiefe £anbfcfyrift umßdnblid)

6efd)rie6en, unb bk f)i|forifd)en Sföerftüürbigfetten if)rer Gilbet*

Beleuchtet/ in twld)cr 25e$iefjuna, ic^ auf biefe gorfd)er t>ertt>ct*

fen batf. S)od) fjaben 6eibe überfein, baf? ber Sejct burd^itt

t>on neuerer £anb a,efd)rieben i$ t ba$ mithin nidjtß bann

bem Jettaffer $ar(S angehört, al$ ber sproloa, unb bk SMinia*

turen. Sie 3"£K &w #anbfd)rift be£ £e#e$ fcemeifen in ba$

eilfte 3af)rf>unbert, unb jlimmen mit bem, obwohl in anberer

Sinte gefd)riebenen, &fjen£eib £er$oa. Sttobertö t>on ©teiliett

überein, tvekfyer ber 25ibel t>orge(jeffet ift f). ©iefer Umftanb

a6er entfrdftet feinetfmegeg 5te 2Jed)tI)eit ber eingehefteten SDii*

niaturen. SMefe nemlid) fallen nirgenb mit ben Üuaternionen

ber neueren J£>anbfd)rift jufammen, ftnb, eben wie ber ^3rcIocj,

nur beigeheftet, unb jubem an ben Sttänbern auffaftenb mefjr

abgegriffen. S)er altere (Sobejr, $u Webern fte gebort, mochte

*) @. bte jtemltc& genauen 9?ac&&Ubungen be^D'Agincourt,

h. de l'art, T. III. Peinture Part. II. PL 40 fs.

**) De Later. parlet. ed. c. p. 80. ad tab. IX.
*"x*) Antt. de la raonarchie Franc. T. 1. p. 175 s>

t) 3cf; unterfuc&te btefe £@. im % 1819 tu ©efeUfcOar't be$

£emt ®el). Staatsrat^ *ftte6uf)r, auf beflfeu Seuauijj tef) mid)

um fo mein* berufen barf, H alle frtttfc&e tiketfm&U, roelcije

tcb angegeben, bem geübten SMitfe btifö $?ei|iertf ber Sorfcljuug

fiel; alfo6alb bargebeteu.
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alfo burd) bm ©ebraudj t>ernu$t ober fon(f befcfydbigt fet;n,

cil$ man tiefe Erneuerung unternahm, ©a nun folcfye ^U
niaturen $u erfcgeit ober nad^ubtlben, ftne mir fefjen werben/

im eilften 3a&r&unbcrf wenigflenS ben 3talienern unmöglich

fiel, mag man ftc be£()alb bmafyt unb ber neuen £anbfd)rift

lieber beigegeben l)aben. UebrigemS i(! e£ jtwifetyaff, ob fte

jenem €obe£ angehört, fcejfen $lnafta$inß unter bm romi*

fd)en SCBei&gefdjenfen .Karte ermahnt, ojjne gonf beuf(td) ju

machen/ ob er ber tyaulötixfy ober ber $ird;e 6. ©afoator

anheimgefallen fer>

2luf bem fcorberen blatte unferer Ji>anbfd)rift, beflfett/

funfllertfc^ angefe&en, fjod)jl unfcoflfommene Slbbilbung bei)

Sllemanni unb §ttontfaucon, befmbet fidj baß SBtlbmfs

5varl£ be£ ©rogen ; iß i(l nid)t of>ne einigen 2Jnf?rid; oon

3ribit>ibttaKtdt ©ie nacfyfolgenben ©arjMtmgen auß bem

alten Sejfamente t>erratl)en, bep auffallenber 2l6roeid)ung oon

jenem antuen $tmfW)arafter, bem mir fd)on me&rmal in bm

«Svunftarbeiten biß (jo&eren Mittelalter^ begegnet f*nb, bereite

einige Eigenheit biß ®et|Te$; im ©aul i(! ©rofjartigeä; im Jcbcn

biß $?ofe$ Diel Sluöbrucf in ben ^Bewegungen ber Sttenge.

£Btrfltcfy fd)einen fte, ba felbfl bie ^Betreibungen nidjt feiten

ganj frdnftfd), bie Straffere auffallenb norblid) ffnö, großem

tty'üß ber freien Erpnbung, ober bod) ber Umgefkltung biß

SunfHerS anzugehören, ©od; jeigt ftd), biefer freieren ©ar*

fteflung ungead)tet, in ben glufjgottern ber ©efd;id)£e 3ofua,

and) in Ruberem, SBefannffcfyaf* mit altd)rifllid)en SSorbilbern,

twnigftenä mit if>ren italienifd)en 2Rad)al>mungen. 2Jud) öer*

fpricfyt per; ber ÄünfUer im ^rolog*), mit italienifdjen Sei*

_ .
'

finn-'

*) MS. Cod. c. fo. 2. — praescntl — libro,
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jfuncjen ©djritf $u (jalten, fos^r fte $u übertreffen. Unb ba

er ftd> eben bort mit einem frdnfifd;en tarnen; ^ngobertu^

nennt/ fo werben tpir bered)tigt fh;n, biefe ^iniaturmaierepen

afö eine SScrjüngung italienifd)er Ucberlieferungen burd) be»

frifdjeren itbenßmutf) beß ^crrfd)cnben iSolUß $u bctvadjkn.

$Hw$) in nnberen jufdttig erhaltenen JJDattbfdjriffett ber farolin*

giften gelt melben fidj itünjtler mit beutfcfyen Flamen, auß

midjen wir abnehmen fonnen, fowobl baj* jene frdnftfd;e

j£>offd)ule ^aMreid) war, alß ba$ tfjre Schlinge Don einer for*

berlid)en Slufjm&cgicr befeelt würben *).

23et) (E5e()riftjle#ern über fränfifdjc 5i(tert()umer **) , in

fcibIiocjrap()ifd)en trab bipiomattfd)cn Werfen finbet fid) bk

Sftadjweiftmcj anberer J£>anbfd;rifteu be£ m)tm unb neunten

3a()rf)unbert$, wcld;e mit tixnftmdjcn ©etfeltt unb jietlid^n

SDitniaturctt t>erfc(;en fmb, gleid) lern (Stmnejeliartum Savlß

be£ $al)kn, d)cmdß im 9frid)3ffrffe ©. (Emmeram, gegen*

Wattig in ber Jjofbibltorfjcf ju Sföimdjen. 2)a3 Wtd)ticjfle

SSIatt biefe£ SSutyß fyat aflerbinejS, Waf;rfd)emlicr; Ux) jener

SJus&effmmg , welche auf ber inneren <&ütc beß <£'mkanbzß

Quem tibi
,
quemque tuis rex Carolus orc serenus

Offert, XPE, —
Ejus ad Imperium devotl pectoris artus

Ingobertus eram referens et. scriba fidelis

Graphidas Ausonios aequans superansve tenore.

*) 3»t @obejc üon Soufoufc (Bouquet T. c. p. 401.), mV
d)er hc\) ber Saufe M efyem. StoniQö »onOiont t>em bau?. £errfcf;er

t»argebracl)t werben (f. 3e«. £it. Bettung 1811. cd. 503.), nei;nt

fiel) ber (Jfltttgrap!) «nb SMer ©obeöcalcuö; im flJfalter ber ^F.

£of&ifcl. ;u Sßt'cti ein anberer: £>aanlf. S5gf. beu Prolog ruberer

£68. b. 3. kt) Bouquet, T. c. p. 404 unb 410.

**) 5- 33. (W) Montfaucon, 1. et T. c. p. 301 s.

I. 15
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anheften/ (jie unb ba tiniQt 2Iufmafungen erfahren/ bereu

man ftcfy U\) 2)enfmalen t>tefcr Slrt tfetö enthalten fotfte.

3)od) unterfd)eibet jtd) ta^ (Srfjaltene buref) me(>r Seimgeljalt

unb größeren ®(an$ t>cr garfce, fo baß fcfyon au£ biefem 95ei*

fpiel mit ©td;cr{>cit a6$unef)men/ Me Miniatur fet) am £ofe

ba Karolinger mit Erfolg / xmb nid)t oljne tec^ntfe^en gort*

fcfyritt roeitergeü6t morben.

©e^ett wir nun in ba Solge, mdfjrenb ba inneren 3****

rüttungen be$ mefffrdnfifd)en S^eic^e^ im $e(jnten ^a&rljunbert,

boxt i^re ©pur fcerfcfyminben; fmben mir bafjingegen im eigene

licfyen Seutfcfylanb £Beil)gefd)enfe be$ Konigg 2lrnolf, meld)e

in d(jnlid)em <£fjarafter, in berfel6en Äunjfarf gearbeitet ßn& *);

fo fcfyeint bk S8ermutl)Uttg ftd) außubrdngen, ba$ jene ©cfyule

t>on (Solbar6eitem unt) 3u»eKeren/ fcon Kafligrapfjen unb

Miniaturmalern/ tt>cl<^e meljr alß ein 3a(n1Junbert lang am

J£>ofe ber Karolinger fortge&lüfjt; bamal£ bem legten nod) le*

fcen£frdftigen Steige biefe£ (Stammet ftd) angefd)lofien lja6e.

S)enn fcon nun an erliefen mir ffe im ©efolge ber beutfdjen

Könige/ benen fte cjetvi^ biß auf Jg>etnrtd> IT., unb, U\) |te

genber SBo&lfartf) beß £Keid)e£, (>od$ waf)rfd)emlid) aud) um

ter ben folgenben Regierungen mit wecfyfelnbem ©efcfyitfe ge>

bient fyat

greilid) entfd)minbet mir ber $abm unter ber frühen Re*

gierung @onrab L, au$ tt>eld)er biß bafym ttin £)enfmal ber

angebeuteten 5lrt mir begannt morben. Ue&erljaupt burfen mir

annehmen/ ba$ $u Anfang btß $ef>nten Safjrljunbeitö/ mdjjrenb

*) ©• SittiQibl, neue &s|t. TO&. fcer Nerifcfen Stf. 95i>.in.

©. 374. £>a6 €öaiigeliarium wirb tu bet f. fyfbiH. su 9öiunc&ei?/

t>aö golbene 8eli>attdrcl)en »iellcicftt tm ©oljalje etenbaf. auf6emaT;rr.
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ber Ubim$ten Regierungen (Eonrabg unb Jjpeinrid^, ber erften,

$ur 25eforberung überftufftger unb freier Äunflc nur wenig ge*

fcfyeljen konnte, ©er neue beutfcfye (Staat rang noefy mit man*

cfyen 25efd)werben uut> Jjpinberniffen; mit 2Jiutoal)mc einiger

romifcfyen (Eolonieen, welche bn verankerter söeöoffcrung $re

dunere Einrichtung bmafyt Ijatten, gab e$ nur bem tarnen

nad) ®tabte; bk wieberf)oltcn Vermutungen t)er Ungarn muß*

tett/ rote tue einfache 35eftatfung J&einrid) I. $u bewahren

fc^etnt *)/ ba, wo fd)on früher fein 3ieid)t(nim war, größere

2lrmutf> $urücflafTen, Welche t>te einfädle Sebensptte **) min*

fcer fühlbar machte* Snfcefj fonnte jene ®d;ule unter (Eon*

rab I. feine gdn$(id)e Unterbrechung erfahren Ijabcn, weil fte

fcfyon unter Jjpeinrid) unt> Otto I. wieber l;ert>ovtritt; weil t>te

$unftfertigfeiten unter allen Umftdnben ber Hebung unb leben*

bigen gortpfTan^ung bebürfen.

Unter fcen ©efdjenfett ber Könige Mb Surften be$ fdcfyp*

fdjen #aufe£, welche hiß jur Unterbrücfung be£ Reid)£ftifte3

$u üueblinburg bafelbft aufbewahrt würben, befanb ftd) ein

Don außen mit getriebenem ©olbbled) befleibefeä SDfifiale, votU

cfyeä für ein ©efcfjenf J£>einrid) beß erften galt, mil ber <£i\u

weiljung$tcj:t beß SRünftertf, feiner (Stiftung, baxin eingetragen

war, unb weil man wiffm wollte, ber ©djonfdjrcibcr, ber

per) $u <£nbc beß S5ud)e$ 3o&anne$ sjfreäbtjfer nennt, Ijabe

unter biefem Könige gelebt ***). obwohl t)tcfe Angabe an

per; felbft fein Mißtrauen erweeft, fo will iä) fte bodj nifyt

*) ÜÖallmattft, 3, Stobr./ 2lbf). ton ben faßbaren %itcu

tl)ument ju öuebltnburg. 2>tf. 1776. 8.

**) ©. lue 95iograp|)en ber äomgiimen 9ftatl)ili)e ut\t> %M*
\)t\b, ktt) £ei6llt^/ scr. rer. Brunsv.

***) ©aMmann, a. a. £. ®. 95. SOgf. ®. 93.

15*
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verbürgen/ ba 5iefe£ sSRijfal jugfeid) mit ben übrigen 95ejlanN

teilen 5e£ Äird)enfd)a£e£/ tx>ie icf) unter 5er nxjtyf)dlifd)ei>

Sicherung au$ guter Üttellc erfahren, fdjon 6m; Unter5rücftmg

beß alten Widßftifkß fcerfdjollen ifr. 33tüd)te e£ nod) trgenbmo

in 5en ttiffenfd)afdid)en ©ammhmgen 5er prcußifdjcn SWonar*

d)ie ftd) erhalten fyaben.

©afelbß n>ar£>' ein an5ere3 (£&angeliarium mit foftbarem

ÜDcdPcl aufbewahrt, tt>cfd)c£ Einigen für ein @cfd)cnf £)tto£

5e3 ©rofjcn galt *), 5od) Don 5etn berühmten 3. ©. (Eccar5

für eine JE>an5fd)rift 5er frtrolingifcfyen 3^ gehalten tt>urt>e **).

3<t5ej3 bürffc taf dunere Slufc[;cn, nx!d)c3 i&n befftmmte, f)ier

min5er entfd)ei5cn5 fcpn, 5a 5ie cal!igrap()ifd)en Senfmale 5er

fdd)ftfd)en (Eped)c au$ ©runben, tx>eld)e id) oben berührt un5

enüx>iifelt fyabc, 5en farofingifd)en df)n(id) ftn5, mithin 5en

flud)£igen %>l\d gar tt>ol)l beflecken f'onuen. €6en5afelbff be>

fanO ftd) ein 9Wiä
1

uicnfdfUcm fcon Elfenbein, mit faßbaren

Weiterungen xmb mand)er(et) (jalber(jobener $tibcit, nad) atlge*

meinen, boefy an ftd) felbft imt>ertt>erflid)en , Vermutungen

*) Eckard, Mr. Tob., M.SS. Quedlmb. 1723. 4. p. 4.

**) Praef. ad Lgg. Franc. Sal. et Rip. 3^ Cliroii. Gott^le.

T. 1. p. 48. voivb eine £®. t>cr (Jopttutarten angeführt, in ber

{reviofll. 95tM. »u (Sotfoa, bereu Sföiiiißrureii t>ie $5:ltmijfe £)ttog I.

unb iL einhalten feilen, fjc^ l)«De. fie m'd)t fel&ft unterfugt. £>öi(o

(Hein-. Canis. leett. ant. To. V.) uon Der Äaiferin 2ibeü;eib : —
„dominteae erucis vexillä et Christi Evangelia exinde (flll£ tftreilt

(Bc&tttUCf) adornari praeparabat." £>a btefe ©ttte betfnilb, btC §etv

tigfeit »ot'Oan&eit n?«r, ba ba3 fdd;ftfd)e Äau^ öueblinburg Deguii*

fiüuc, fo liest cu nd()er, jene» Cobejc bem geitalter ber Ottonen

hn).;um offen, wen» nicf;t entfc&ei&enbeitf ©ruiiöe för bat @egentl;eil

»orbanben finb.
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ebenfalls citt ®efd)enf Ottoß bcß ©rofeft *). Sftad) äffen

9?ad)rid}fett warb ein äl;nlid)e£ AclfUein Der fcem fcrcnfjigjd&rü

gen Kriege im Somfd)a§e $u €0?a<jöc6urcj aufbewahrt **}/ Don

welchem ein $5vi\d)ßM fiefy erhalten f)af/ weld)e£ im 3afjre

1810 $u §0?at>lant> in Der berühmten (Sammlung De$ verewig*

ten Woatc £riul$i Dorl;anDen war/ unb Dielleid)f/ ba bk

(Srben gemrgt fdjienett/ Die (Sammlung ungefrennf auftufce*

wahren/ nod) an Derfelben ©feile ju fud;m i{l

(Sufjcr/ Der t>icfe (Sammlung Don 5£>ipfpd)ctt tmb

©d)nt§tt>crfctt nun fd;on Dor längerer 3-ctt befel;ett/ erjd&ft Don

einer Safel/ t»elc^c il;m aufgefallen: /,fte jMle Den Äaifer

.Üffo I. mit fetner 6emal)lin Dor Dem pdpfllicfyen J&rone

w>r ***).« 3d) wage nid)t $u cntfdjeibcti/ ob er nur flud)fig

Darauf l)ingefel;en , ober eine anbere, Don SRurafori beleud)*

tefc Qülfenbeinfafel im (Sinne gel;abf/ auf weld)er Otto IL

unb feine ©emafjlin £f)eopf)anu Dorgefleftf werben. Senn Die

tmfrige entfall/ nad) einer genauen Beitreibung/ \wld)t J£>err

Don 91 am bei; r nad) Der Aufgabe/ bk id) il;m bal)in mifge*

geben/ auf Der ©feile entworfen/ unb fogar mit einigen Wady

jcidjmmgen begleifef l;af/ in Der Glitte bm 38elfle(;rer, $la>

via, <S. SftaurifiuS uuD Den Äaifer Otto IM alfo weber Dej|en

*) SBallmann, a. a. 0. ®. 90.

**) 6. treffet, ?)?nttl)., ®nef?fifc|j CöroirfFoti ic. i:>96. fo.

@. 270 f. in beut S3iTjei'cf)iu£ ber bamaU ycid)l)ültiacu ÄofibarFei/

te« be3 mägbe&urg. £)omfcßflße$: //€iu (Schrein ober .fteftlm »on

neifjeii £elfenfretn unb mef;rent!)et(ö mit ©ol& inib ©il&er befc^la-

gen. f. harten ober XI £. §. Äefilui ge^eiffem"

***) (Suis er, Sage&ucl; ?.uf einer 0Ccefc burcl; Stalte« it.

@. 327.
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@emal;lin/ iiod) ben $papf?, mithin gan$ anbere, al£ jene fcon

©uljer angegebenen ©egenffänbe. deinem Beridjtgeber fcfyien

im J^cilanb ber altd)rij!lid)e Sppug in großer Stteinl)eit (jer&or*

51Krefen ; bie medjanifcfye ober ted>ntfc^e 23ef)anblung biHtcjte

er, n>ic fd)on 6ul$er, wenn biefer anberg baffelbe S)enfmal

im ©innc fyattt.

3n SSejitg auf Reffen frühere Sgeffimmung fcfyliefjt ftd)

mein Sericfyfgebef ber SDieinung ber mapldnbifd)en Senner an,

unfc (jdft tiefet Heine IDenfmal entweber für eine bewegliche

Slftartafel, ober aud? für einen ehemaligen Bucfyerbecfel. <£r*

wagen wir aber, ba$ unfere Safel nur einen fcfylicfyten untrer*

gierten SÄanfc &af/ wdf)renb in beu bekannteren Setfein biefer

3nt, wie in ben bambergifdjen ber mündjener #ofbibliotf)ef

bk ^anb^er^ierung meift mit bem Silbe <\u$ dmm <&tMe,

gefdpiiftf iß; fo wirt) e£ ndljer liegen, fte für an 35rud)ffucf

$u galten. Unb t>a ifjre ©cgenftdnbe, über welche bk fcepge*

fügten 3nfd)riften feinen %mifd $ulafien, bürden mit t>er

Seffimmung jene£ $9?anenfti|?iein£, lern ®efd)enfe £>tto$ bc$

(Großen an feinen ©d)u§l)eiligen, 3ftauritiu£, $ttfammenfallen;

fo fpredje \6) mit 3u£>erftd)t nod) einmal t>ie 2>ermutl)Uttg au£,

ba$ fte fcormatö biefem Steliquiar muffe angehört Oaben, Sie

pünberung SMagbeburgg im t>repßigjährigen Kriege, t>orne^m*

lid) bk fremben SSolfer im f'aiferlicfyen £)ienf?e, dürften bk

2>erfe£ung biefeg SSradjflutfeä in eine italienifd)e (Sammlung

$ur ©enüge erfldren.

<£in Minimal ber @al(igrapf)te unter Otto IL beft($en wir

in ber ljerrlid)en Bekräftigung beß Seibgebingeg ber Äaiferin

Sfjeop&anu/ weld;e $u ©an&er££eim aufbewahrt wirb; wenn

fte anbeif t>on Sa fiel, tvol;in fte unter ber we|tybdlifd;en Die*

gimmg gelangt \m f ben rechtmäßigen (Eigentümern $urü<f;
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gejfeflt Norbert. 5)ie fronen Uncial&ucfyffafcen tiefer Urfunte

fmt in ©olt aufyttva&n unt turcfy miniirte &iffen afybfy,

tenen antite ©reife jum ©runte (ie^eti *). 3« einem $lof?er

te$ ©prengetö Don Srier bcfanb ftd) nocf) $u Prowers 3*it

ein tbftlid)i# €t>ana,eliarium , auf t)eflen in ©olt (jetrie&enem

S)ec?el Otto II. unter tem 6c^u§e teg (eil Senetictu^ ?f)eo*

pf)anu ; feine ©emar)litt/ unter ter gicjur te$ tamaligen 2J6*

te$ Sutger ancje&racfjt war **). <£iner ä()nlid)en 2)arjfeflung

tiefer gurffen fyaht id) Umt$ ermahnt, (£in$ ter trep (£t>an*

geliarien bc$ $ird)enfd)a§e$ ju ÜueMin&urg, teffen 3)e<fet au$

einer fc^oit gefdjnifcten Qclfen&eintafel Ufianb, enthielt ein ©e*

fcet ; worin $)3apff ©ifoejfer IL, Otto III. unt t>te Slefctiffm

5Jbelfjeit ermahnt würbe t worauf crOeflt/ taf$ e$ unter Otto

III. war 6efcr)a|ft Worten ***). Sintere Senfmale tiefer Slrt

unt 3^i^ werten (jie unt ta t(jei(£ Don ten ©cfyriftjfeflern

erwähnt, tr)eitö nocfy immer in ©ammlungen unt ©cfyagfam*

mern auf6ewaf)rt.

2)iefe fa(l ununterbrochene fttttt ton Heineren/ au$ foff*

*) Q3et) JpucI), (5. 2t., SSerfiicl) einer £it. ter Sipfom. fott

©. 37 ei» sBerseicfyntjj üteler Urfmiben tit (Mb* unt) ©Überfc&rift

öorfommeit, befieii SÖertf) ju prüfen mir bis /e^t bte ©elegen&eit ge*

fe&lt. SOturatort (arm. lt. Diss. 34.) bejroeifeft tue 2lec()tf)eit, ja

i>a$ 2}orl)anbenfet)ii üoit Urfunben itt ©dbfcßriftj ofwofct foldjc

gelegentlich foaar oon i>e« alteren Slnnalifieii erwähnt werten.

*"*) Brower, ann. Trevir. ad a. 975. — „roqnast. Epernac.

— Egregia visitur ibi caelatura et bractels aureis obductus Evang.

codex — in quo sub S. Bened. quidern imagine ipsius effigies scul-

pta Glioms, sub beati Ludgeri Abb. icone, rcgali ornatu habituque

Theopliania."

***) Eckard MSS. Qucdlinb. p. 4. &at. Söattttt. a. a. &
©. 98.
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6arcu Stoffen angefertigten $unj?ar6ei£en, welche, ba id) fte

auö freu SSorbereitunöen $u einer längjt abgebrochenen Untere

fitcfyuncj &ewor$ie$f; ftcfyer vielfältig ergänzt unt) oerme&rt Weif*

fcen f'onnte*), toa$ icl) 5lnbcren ubcrlaffe, bemift tmtoiberleg*

*) ©. Teit.'imentum Brunonls frafris Ottonis M. (ap. Leib-

nitz scn'ptt t. l. p. 289.), wo eine lange SXcitye Fcfrbarer unb

Fünf! reicher $?au$' unb Äircfrengeratfoe. 3" t>crf. (Sammlung , vlta

Bernward i c. 7. fecit Evangelia auro et gemmis clarissima; ftel)e fer*

titt ba\. p. 525, vlta Meinwerdf, §. 18. /Dort Infjt tiefer fettere

unb bizarre Qtyarafter, ben beeren tu f. @efc&. ber clafftfc&en

£it. aus SQTerfe&eii gelefovt nennt, ba er boeö naeft feinem SBiogra*

pfyeu aucy für jene Seit uuwijfenb war, bte 53ucX;er, aus beueu

fein (Baji/ ber f)ßif. £eimerab* bte SOJeflfe gclefen, tuS geuer wer*

feit, ttJCtl er ftC, lncomplos et neglectos et nullius ponderis aut

pretü, faub. &ie(e Sjanblmw — eines £l)oreu allerbiugS — wirft

einiges £icf;t auf bie Verbreitung ber (Bitte, bte fircblic&en £©©.
buref) Äuuft unb &lam ju eer&erriic&eu, ©erbert (©ilöefter n. Ep.

106. ap. Du Gliesne scriptt.) UQt\)Xt »017 (EcbCft, Srjbifc&Of OOtl

Xfter* crucem vestra scientia claboralam, llllb bü{. ep. 104 Ullb 124.

erfcöeint berfelbe Sediat aucl) als Sßaitmeifter. ©.ferner £)ttmar,

über bie ©efcl;enfe, welcl;e Otto beut £)ome iu SÜ?agbeburg, in —
libris caeteroque regio apparatu, bat'gebracfytj bCüf. (ap. Leibnitz.

scrlptt. T. l. p. 394.) wo er oou SßSalterb, <£r;btfd;of 0011 SDJagbe*

blU'ß/ enafylt? „sarcopliagura ingentem ad includendas sanetoruni

reliquias de argento fecit." 9(UCl) tll bCV Q5tblt0tl)ef beS £)0ttteS Jtt

Sittobena hfinbn M) ein €oangel. mit aefc[;niiuem (£inbaube, btn

SRUHh (voy. dans le Mii. T. il. p. 205), wol;l nac& £trabofcl;i,

in baS et'lfte SaörOttnbert »erfefet. Heber bie beträchtlich golge

»on eifen&einfc&nißwerfeit biefer ui:b früherer geit in ber offentlu

ctjett 33ibltöt!je£ su @. ©allen gfebt ». b. i)agen, Briefe ic. £1)1.

J. ©. 165, gute SluSfunft, wo aucl) auf ben oorangebenben leiten

einiges JpulortfcOe. £tefe ©egeufhlube beruljit and) 3of;. o. Sttöfr

ler, ©cfjweijergefcf). ber alten SluSg. 21)1. 1. ©.233 f. unb ©.271.

— £)aß biefe ÄmtfiricOtmig fiel; tief tu ben c&rifUic&en Sorben wer-

breitet, {etyen wir, tfreils fc&on auv öuorro ©turlef (Ed. Scno-

üiiig T. in. p. 14.) tfceilS aus beut großen, aus ©olb QCtt'iehenen
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lid), fraß fciefelbe <5d)uk Don ®olfcarbeitern unt> Kalligraphen/

nxldjc unter Karl frem Qtofett/ wenn nicfyt ifrren 2Jnfan<j/

fcod; einen geroiffen leeren ©cfyroung erhalten/ im ©efolgc

fcer sßlatfy unb ©rofk 6i3 auf JjDemrid) II. fortgedauert, unter

welcher Regierung fie i&ren Oicfyjfen @lan$ erreicht $u ^a*

fcen fdjeint.

obwohl t>tc $auptfd)rift über Qciwld) II. fein Sek« Don

2JbelbolV SMfdjof Don Utred)t, biß auf ein gragment t)cr

$iünd)ner $5ibüotf)et , and) biefeß in neuerer 2lbfd)rift, Dcrlo*

ren ijr, fo finbet frcf> t>od) in anderen (Sd)riftfMleru fetner

gett mefyrfältige Äun&e feiner grepgebigfeit unb ^unjl6cfort)c*

rung. Sie Äird)e $u 3fterfeburg empfing tmrd) feine grenge*

6tc5fctf einen Slltar au£ getriebenem @oR>e, $u wdd)em 35ifd;of

S)itmar, wie er fclbjf gemeldet, au$ bem fd)on früher Dor>

(janbenen fed;3 $)3fimbe ©olb beitrug; ein neuer Sxnxtö für

bie SBerbreitung foldjer Kird)eugerdtf;e *) Neid) 2eo Don

£>ftia befdjenlte J£>einrid) fogar ba$ entlegene Klojler ju

SRonfe Safftno mit dl;nltd)eu arbeiten/ welche nod; fpdt t>or*

SÜtarc be£ norbtfcQeii SDitifet ju Äopenbageu, wo unten t?te Selber

*>ou älterem, »ielleic&t faroliugtfcOem Style, bic Erneuerungen

oben am SBcgeii unb bnrumer gemijj mcljt neuer, aU i>a$ jwMfte

3«!)t'l)uiibert ftub.

*) Dl tm. Mers. Kb. "VIT. ap, Leibn. scriptt. T. 1. p. 416. —
In hoc vcrnali tempore — aurcum altare ad decus ecclesiae labricari

jusserat nostraje, ad qnod ego ex antiqui altaris nostri suinptu auri

vi. libras dedl. tiefer SUrar warb im Kriege gegen Jjperjog S9?o^

vir? auf §5efcl;l be$ Äurfurflen 3ol>, Snebricl; ber £5omfircl)e ju

SOJerfeimrg entriflfeu. =Ob er etugefcOnujIjeu , üb im fdcfyjlfc&en

®cf)a<<c aufbehalten werben? — Shmj ben übrigen ©efcfjenfen, bet-

reu Ottmar an a. ©f. ermahnt, feefuibet fiel) nur und) ein SDJijFat

bemu &i>me $u $Jerfe&«rg, welc&eö uaef; bem tfalcnber W-eiiiaffen*

aus iDttmarö Seit i|r.
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fjanbett waren *). 3« Bamberg würben t>te ©eiOgefcfyenfe S^in*

vid)ß mit großer ©orgfalt aufbewahrt **), biß fte in neueren

Reiten freite *>er rontglidjen ^5t6Itot^e0 $u ^uncfyen, t&eilS t>eu

©cfyaftfammer fcafelbft etnt>evlci6t Worten, wo t>te greunte t>er

.Swift unt> tyrer 2lltert()un;er fte mit 35equemlid)fci£ fefjen, unt>

t>on ifjrem <Svunffaerbienf!e frd> anfcfyaulid) überzeugen fonnen.

S)iefe$ legte i(l fo groß, fcaß SSicte auf bm erfreu 25lid be>

jweifeln, t>aß tiefe 2)enfmale fo alten Seiten angeboren, biß

fte fcen Sufawwwfjang eingefe&en, unt) am! fo sielen Umjfän*

fcen, meiere offenbar auf gleichzeitige Singe unt> Gegebenheiten

ftcf) bqkf)<m, aufgefaßt Ijaben, t>af* nicfyt einmal tie Secfel

i>er Gucker Me (Sonjectur $ulaffen, t>af? fte in ben erjfen d)ri|t*

liefen 3c^e« gemalt; unt> nur jufdUig ju ifjrer gegenwärtigen

Gejfimmung fcerwenbet Worten ***).

(£g galt, unumgänglicher Unterfcfyeitmng willen, t>a$ 511*

ter unt) t)ie Slbfunft einer gewiffen gal;l fceutfcfyer ©enfmale

außer Zweifel ju pellen, welche an ftcfy felbfl nicfyt of;ne Ättnjf*

*) ©. Gattula (llicft Granula) bist. Abbat. Cassincnsis, T. 1.

p. 161. sq.

**) @f. üoit 9!tturr, €0?erFmurt)töf. oon ^öambera. 1799. 8.

@. 92 f. unt) a. a. ©t. €iniöeö jum £)omfc!)af?ß gel>6rent>e fcOetnt

man bei; Sluf&ebuirg beä ©ttftes t>era'u£ert su l)akn. 3m 3- 1811

fal) id) beym ®oml)mn, Orofeit öoii Maliern fco rf, ein 2Utar*

cl;en, ntd)t in Elfenbein, fonbern in $ftu{d)cl(cf)aakn aefcOni^t,

welches tu öeu actis ss. ber ^oUanbifteu, vlta S. Henrici, befcOrie^

ben, unb für ein JDenfnial Mefe» Äatjer* angegeben tyirb. 3"t>efj

geluvt es ber beutfc&en ©c&ule be$ fec&öjefonten 3a&r(;atit>erts an;

eö ftnbeu ftcl; bariit foaar anö ©c&ongauertf .ftupferfric&en Slerau

uiskeujeu.

***) 2ßie #. ü. Üiambofor, bii er fiel) fpater, wme&mlicf)

in ber ©ammlwia, be$ Wbbatc Sriulii, Dom ©efleiu&etl uberieuyte.
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Serbien^, in ©ergleid) a6er mit gleichzeitigen 5Jrfceiten ber

3taliener waljre S9?eijferf?ucfe fi'nb. Ueber&aupt ift bic Unge*

fd;itflicfyfeit unb t>er rof)e ©inn italienifd)er Äunjtler be$ neun*

fett fci£ zwölften Safjrljuttbertö, ober beä geitraumetf, ber un$

gegenwärtig fcefcfydftigen foll, burcfyauS uni>ergleicr/bar mit an*

beren (£rfcr)einungen t>er ÄunfWfforie. Sogar bic roftetfen

Golfer bc$ fü&tbmi zeigen in ifjren Äunffarbeiten fcerfwltnifj*

mapig einige -iftettigfeit unb ©id}er!)ett tet* J£>anb; nur bic

£art>en autf 25aumrinbe, welche fcon fcraftlianifcfyen Stteifenben

in unfere 9flufeen eingefaßt worben, ftimmen in ber fd)Wan*

fenben Angabe t>cr 3üge, t>ornel)mlicr) ber 2lugen unb Sftafen,

mit bm Ungeheuern ü&erein, beren Qrntftelnmg wir gefcr/id)t*

ücr) tmfolgen, bereri Qtyarafter wir andeuten wollen/ ofjne un$

$u lange baber; aufzuhalten, allein, baj* unter Dem italieni*

fcfyen Jpimmel, inmitten einer fo l)errlicr/en Sftatur unb zaOlrei*

cfyer SSorbilber, 6ep einem @ultu£, welcher ben Silbern eine

efjrenuolle ©teile anwies, ntäjt mefjr, nidjtö 25effere£ geleitet

würbe, al£ in bm orafilianifcfyen ©umpfen ton einem ftalo*

t^ierifc^en @efd)led)te, erinnert un£, fraß bk Qüntwitfelung

menfcfylidjer ga^igfeiten meljr, al$ wir wünfdjen unb $u glau*

ben geneigt fmb, t>on duneren Umffdnben abfangt, welche

wir mithin/ fo fciel an un$ liegt, $u fcemeijfern kmüfjt

fepn muffen.

£)ie rüjligen Unternehmungen Jjpabriang unb 2co# III.

fcerfprad)en allerbingtf, wie wir oben gefel>en, eine ganz anbere

Beübung, alß biefe, beren ©tufenfolge unb Sauer Wir nun*

mef)r biß jum etilen 2Jufbdmmern eineg neuen £age£ verfolgen

wollen, ©od) werben Wir £undd)ft fcerfudjen muffen, in ben

allgemeineren 3>erf)dltniffen beß Sßoltcß bic Urfadjen einer fo

ganz oepfpiellofeu <£rfd)einung auftuftnben.
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95ct> fciefer Unterfucfyung dürfen toir nicfyf überfeljen, bog

i>ie 93aufunf?/ welche tfrrem SnxcFe nad) menfd)lid)er imb 6tfo

gerlicfyer 25e5urpigfeit fcient, ifjrcm ©efen nad) auf Vernunft

unb SDiuf^ beruht, gleid;£eittg f(jcil$ frepin Sllfe» Hieb, tl;eil£

fogar an 9Rutl) tmt> grepbeit fidjtüd) junatym. Senn eben

tarin, ba$ man unauägcfcfct unb in junel;menbeu 2lu^t>c^nun*

gen Äircfyen erbauete, tt>eld)e in bm ©fdbfcn, toie fcie Sempel

&c$ alten 3iom£, bet> t^ic^figen 2lngelegenl)eiten be£ Semeim

too&tö auefy jur £3eratl)ung bienten*), bavin , bafjs man pät>*

tifdje dauern pdrfre unb erweiterte, überhaupt für gemeinen

SRugen feine $>auunternel)mung ju groß unb foftfpiclig fanb;

erfenne id) kn wahren (Seift bc$ verworrenen, bod) lebenool*

Jen SreibenS/ in welchem jn>ar nun and) tue legten 9?ad)tt>ir*

fungen ber -anfifen Kultur untergegangen fmk, bod) jugleid)

ba£ neue Italien mit feinen blüOenben grepftaaten, feinem

fdjarfen £ebcn&xrftanbe, feiner munteren $unfr, anmutsvollen

(Bprad)e, £>id)fung, SiRnflf, pd) enfmicfelt l)at 2Juf ©rüu*

bung «nb ©tiftung ging man auß, ben Sinn eitrig auf 8>e*

nu£ung unt) SKc&runa. fce$ Srworbencn gerid)tet; einer foldjcn

3ftd;fung beß ©eipctf muffte bie Skufunp unentbehrlich crfdjei*

nen, tteil pe bem Sßebürfnif* biente. ©a pe nun in frifdjer

S&ätigfeit erhalten, mel)r unö mejjr t)ie gdfjigfeit entnadelte,

ju leiften; fo marb pc fpäferjim unter allen fünften juerp in

Slnfprud) genommen, «13 bic ftabttfd)cn ©emeimvefen begann

nen, Ä'raft $u entroiefein unt) nad) ©fonj tmö £errlicfyfett

ju prebett.

*) d- S>« f 33tcro Sujeraaato, eine ber dlte|»en Q5ufiliFc.'i

ju gloreiij) bereu fester Ueberreft unter ^eter Peopolö abgetragen

werben. ©. SDJalafpina, SSillani uiiD antere fforeiirimfeje

SCnnaiiften , oöer neuere Topographen otefer (3tabr.
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iMJerftrtttpt tonnen bk Zerrüttungen, tonm %talkn t>om

neunten biß jnjolftctt ^afyxtymtort unterlegen ; nid)t wof;l mit

gewof;nlid)en Unglücksfällen t>cr<jlicf;ett wetten, greilid) $er*

fforten ftc oaö 2Hte, wenigfren^ in $e$ug auf Munfi unb

©prad;e, fafl 6i^ auf bk legte ©pur; bod) waren fte, wie

bemerft, $uglcid) bk £Biegc be£ neueren 3talien^ alfo mitUU

bar t)er ganzen mobernen SBiUmng, mldjc ber fmfycn, tnelfeü

tigen Sntwicfelung ber 3taliener mit mel;r öerbanft, als felbff

in »uferen Sagen ^ugeflanben wirb, ©ie erffe Veranlagung

$u jener langen unb fmrmifdjen ©äfjrtmg aller Gräfte lic^t

nun offenbar in ber 2ftad)Wirfung tot Unternehmungen Satlß

toß ©rofjen. Ger (jatte baß l)errfd)enbe Söofif, bk £ongobar*

ton f gebemutf)igt; ber alten SScöotferung in ben spdpjfau eine

neue ©d)u($wel;r gegeben; baß ®an^e bmd) $iad)t unb 2lnfe*

l;en geeinigt, tylß barauf unter feinen immer fd)wdd;eren

Sftadjfolgcrn tot ©lau&c an fränfifd)e lUbmnadjt aUmäfylid)

£urucfgewid)en , ba regten ftd) allenthalben bk fremdartige«

£5ej?anbt(jeile toß 58olUß f halb ju gegenfettigem Äampf, feite*

ncr, tot) $uncf;menber Söcrmifdjung ber (Stamme/ jtt gemein*

famen Unternehmungen. SBärc c£ bamatö moglid) gewejen,

bk gretjeu germanifdjer 2lbfunft, in tonm id) bk 2if;nen toß

ianb unb 2cutc 6ejt($en&cu 2Jbel$ etwaß fpdferer %üten jtt er*

bilden glaube, mit 2U(em, voaß nod) romifdje Qrrinnerungen

bewahrte, innig $u oerfcfymel^en; l)ättc nid)t bk @eifllid)fcit,

boren Einfluß bei) ber fo ganj cigentf;umlid)e« Stellung ber

^äpfle un&ermeiblid) war, ein weiter f)inau£jef)enbe3 %kl inß

Shtge gefaxt; fo Durfte Stalten bamal$ fcon neuem einen felbff*

fiänbigenp i>iefteid)t änm weithin gebietenben &aat gebilbet

l;aben. Sa nun bk Umftdnbe biefe ^Beübung toß politifd)eu

©ei|fe$ ber Nation ixrfagten, mnbtc fid) ber bürgerliche, prac?
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tifd)e <Binn unb 2ltfe$, toaß fcom alten martialifcfjen ©eijle

fcq> romifdjen ober germanifdjen Slftfommlingen nod) fcor^an*

bm ttar, auf ©rünbung unb ©id)erung bc$ 3}äcfyf?en. 2Juf

ber einen (Seite fcereinigten ftd) bie ©tammgenofiTenfcfyaften be$

2Jbel£, toelcfye in Italien alt fepn muffen, twil fte früf) ftd)

feigen, unb fcfyon im brennten 3aljr()Uttbert pc& Ü6erle6t

l>a&en unb $um Untergange reif ftnb. SJnbererfeitg entwickelte

fi'cfy in ben Stummem romifcfyer (Solonieen unb SDhmicipien,

au£ bm üfteften romifcfjer (Einrichtung, 23ern>altung£art, ®c*

twfjnljeit, jener jTäbtifcfye ©emeingeif?, ber in einzelnen Orten,

etm in fiucca unb Sßifa*), fdjon im eilften 3a^rf)tmbert fo

augge&ilbet Ijer&ortritt, baß wir anjune^men gezwungen ftnb,

er fjafce ftd) eine längere %tit ftinburcfy im <&üüm au$ fril^c*

rer Skrfunfenljeit (jer&orge&ilbet.

SSorfKrrfcfyen bt$ practifcfyen Sinnet war c$ bemnaefy,

unb Begeiferung für neue politifcfye ©rünbungen, ober Jg>off^

nungen auf fünftige $Kad)t unb grepljeit, Wa£ bm ©inn ba>

maliger Staliener in 5?unff unb ©pracfye fcon treuem, forgli*

cfyem Bewafjren be£ Uekrlieferten ablenfte. ©o lange man

nur in ber Erinnerung an romifcfye ©roße Beruhigung unb

greube fanb, fo lange bk ©egenwart unb näcfyffe gufrmft

mdjftßf alß 35efd)dmenbe£, (Entmutl>igettbc£ barbot, fyattc man,

obwohl mit geringem ©lüde, geffrefct, bk Sprache unb bk

fünfte be£ alten S8eltreid)e£ in ifjren (jertommlicfyen gormen

ju erhalten. SRun afcer, ba bm <£&rgei$, wie bem €mer6*

*) Ue&er bk frühere 55lutl>e üo» fteaptl, ©aeta, Slmarpjjt,

roifien tt>tr wenig Um(idtiMic(eä. ®. Brincman. Diss. de rcP .

Amalplnt. ad calcern hist. Pandect. Flo. — (£Ü1jelne$, tt)0l)l r&etO*

rifc(j UebertrieOene, 6eo Gull. APui.
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fleife fcon alten ©ci(cn ungemeine 5Ju$ftd)t fid) eröffnete;

verloren bk leeren, au&jefjulfeten gormen be£ 2Jltertf)um$ \ty

rett SBer#. Unb ba man bennod) ou^ Nofer ©etoo&mmg,

ober an^ Sftacfygieoigfrtt gc^eti ©eiftlidje unb Sftecfytögclelnte,

im £^ec^(^an^e fcie lateinifcfye Sprache; in ben $irdjcn bk

batfieUmbm Äunffe oepbefjielt, fo fcerftel Äunff unb ©prad)e

inmitten beß aufgeregteren icbmß fo tief, alß tt>a* nunmehr/

wenigj?en£ in 25e$ucj auf bte Äunff , an klimmten S)enfmah-

len nacfymeifen tt?o(len.

2Bie wir un£ o&en erinnert Ija&en, erhielt fid) bk 5?un|l>

ü&ung $u Sttom, 6er> geringer SJ&weicfyung/ burd) 2Jonaf)me

ber geruderten im achten 3a&rf>unbert/ nod) etwa auf ber

©tufe, meiere fte im festen eingenommen. 50Bie fd)nell fte

inbef* fd)on $u Anfang beß neunten gefunden/ lernen tvtr auß

einem ©enfrnal <))afd)al I., bm muftoifcfyen ^alerepen beß

©ewol6e$ unb duneren 25ogen£ ber £ri6une in ber fäixdjc ber

Ijcil. <|3raj:ebt£ $u Sflom. 3)aß biefe SRalerepen *>on *|3afd)all.,

alfo um baß 3«^ 820/ angeorbnet Sorben/ fceridjtet fd)on

2Jnaf?afiu$*), bann bk geboppelte, mufttnfd) aufgelegte

Sluffc^rift btß Söetfeg fel&fl **). Sie SSorjMungen, welche

*) Ana st. de vitis pont. ed. c. p. 80. col. 1. — Ecclesiam —
Praxedis — in alium non longe demutans locum, in meliorem eam,

quam dudum fuerat, erexit statura. Absidam vero ejusd. Eccl. mu-

sivo opere oxornatam variis decenter coloribus decoravit. Sirnili

modo et arcum triumphalem eisdem metallis mirum in roodura per-

ficiens componit. £riumpl)6oc}en nennt er f)kt bk SXBant) iibev unb

neben t>em Regelt ber Tribüne, auf wertem oben (Engel/ unten

Jpeilige, roelclje bem £eilanb tl>re ©tege^ronen reichen.

**) 3nt Sneö unter ber 2Bol6ung ber £ri6une: Emicat aula

piae variis decorata metallis Praxedis. —
Pontificis suromi studio Paschalis. — Utlb ufot bellt <Zl)t\ftU$
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barin angebracht ober nacr) älteren toicbcrr)olt roorben, ftnb

faft ofjne 2Ju$nal)me aftcfyrijHicfye/ fcielletd)t €cptccn t>on 9D?a*

leretjett fcec c6cit ah$ctxci$m<m älteren föivdjc. 3n tcn Umrif*

fett $eigt ftd) nod) einige ©put- ber l)ergebrad)ten SßhUigfttt

unb iftunbung. Slttciit t>ie ©la^tffe, twlcfyc an fxd> felb(t

grober xmb minber regelmäßig $ugefd)nif£en
, ftnb fd)on ttac$*

läfftger ober ungefd)icffer jufammewjefcfct/ al£ in ben alten

Steilen beß $fti\fibcß &o£III.; J£>albtone unb ©chatten, beren

(Spur bort nod) bemerflid) tj!/ (jaben l;ier bereif£ einfadjen

£ccaltonen unb garbenflecfen Sftaum gegeben; biefe tmb auf*

faltenbe Umrijje begrenzen t>ic formen, (grtvdgcn töir, ba$

biefe$ Söcrf bie ©tiffung eine* $J3apfie3 if?; ba$ ber Sßamc

be£ ©tiffer$ barauf mit einem gemijfen Slnfprud) angebracht

roorbett/ bm and) 2lnaftafiu£ anjubeufen fdjeint: fo werben

Wir fbldjeä al$ ein f)erfcorragenbc£ 85eifpiel bamaliger Seiffuti*

gen ^cfradyfen, alfo mit ©idjerljeit annehmen tönne«/ t^ciß bte

.Svtmft bereit in ber ganzen SUuföefjmma fcon Stalten im ©in*

frn begriffen war, tmb innerhalb weniger ©ecennien 23or$eife

eingebüßt Ijafte, welche nod) unter £eo III. Mannt, ober bod)

bewußtlos in ®cbmnd) waren. SRur ein einiger ©d)rift blieb

ncd) übrig jur äußerffen Entartung ber ifalienifd)en Secfynif:

bk wollige €ntäu(lertmg aller ©id)erl;ei£, aller gülle, ailc$

©d)Wunge$ ber Umriffe.

SDod) auc^ bar)in gelangte man nunmehr innerhalb wem*

ger 3ar)r$el;enbe/ roie m ©enfmal barlegf, mldjcß, obwof;f

uett

im SSoaen Daö Sonogramm teffelDe» $apfte£. 2fucl) ait einer ait$

antuen Fragmenten sufammengejftcften £l)ure t)er $apette t>cr fyeif.

©aide fie()t man in ©tein gegra&en; Paschalis praesulis opus etc.

Sin anfcereg SQöerf De ff. $apfte$, biß Stribuhe ber Äirc&e ©. @aci*

IIa, tmrfte mittelalterliche SSSieberljerileUungen erfahren l;a&e.n-
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üott geringem Umfattcj , bod) mit einigem 5Jnfprud) auf 2Ju&

$eidjnung gemacht fcptt mn$ f ba t>te tarnen twne&mer ©tif*

ter barauf angemerkt fi'nb. 3cf) be$eid)tte fyet bk bewegliche

SJltartafel fcon Elfenbein, welche aug ber ©ammlung beg ge*

(ehrten glorentinertf/ ©enatore 25uonarruoti*)/ nad) Neffen

£obe in t>a^ d)rifflid)e Sttufeum ber SSaticana gelangt i(?.

3nnerfjalb eineg engen SKaume£ feigen ftcfy \)kx, näcfyff bem

©efreujigten / in ben oberen £Binfeln t>te anttfen / bamalg

nid)t ungewofjnlidjen Sperfoniftcationen ber ©onne unb bc$

$ftonbt$, unter bem $reu$e $ftaria unb 3oljanneg, unt) einige

^eiligen in (jalber $igur; Sitten mit erfmnlicfyffer Ungefd)ic&

lid)U\t ariQtbmUti unb oljne bk beigefügten 3nfd)riften in

barbarifd;em ßatein faß unfenntlid). 3« ber unteren 2luffd)rift

melben ftd) bk ©äffer/ ber 216t btß $lo(?er3 üttambona unb

bk ®onnerin befielben/ 2Jgiltrube, ^erjogiti t>ott ©poleto;

@emaf>lin ©uiÖo'S/ be£ nachmaligen $aifer& ©uibo Warb

im Safcre 889 fcon feiner ^art^ep jum Äonige t>on Italien

gewählt; unb al£ Äonig unb romifd)er Imperator beffatigt

unb gefront im 3a(jre 891 **). Sa nun in obiger 3luffd)rift

biefe <£rf)6ljung nod) nicfyt angebeutet/ fo bürfen wir aiwelj*

men ; baf$ unfere Safel um ctm$ frufjer entflanben/ wie fte

benn gewiß nidjt fo gar ml neuer fepn ***) fanm 2Jlfo

*) (£r Ijat berfelben eine ctsene 5D?onoötapT;te gemtbmet: Buo-

narruoti, osservaz. sopra aleuni framenti di vasi anticlii di vetro

etc. Fir. 1716. Appendice, too Tab. 3 eine $iemlic& gcttctue 2(0-

bilimng tuefeä Senfmalä.

.**) @. Muratori, antt. It. diss. 3, tltlt> Annali, ad a.

***) $9f. 95uonarr. am a. £>., roo er aus einer Utfun&e

fte* 3. 898 im Somardjiü ju ^arma i>a$ fSer^dUnt^ &et Äaiferiu

sunt Softer SKambona, bort Slraoona, auftuflaren fucDt

I- 16
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Surfen mir, mit SRMUid auf Die Senfmale <}3afcr/al$ I.,

annehmen, ba$ um 5te Witte beß neunten 3aljr!)unDert$ bk

italienifc^e Äunflubwtg bereite iljre metrigfte ©tufe erreicht

fyatte. Saß fte im eilften 3afjrl)unDert nod) immer Diefelbe

©fufe einnahm, fefjen n>ir au$ einem unroiterle<}lid)en 3eu<j<

nip/ Dem fcattcanifcfyen ^emplare beß £ob(jeDid)te£ auf bk

©rdfm 3ttatf)ilDe *).

SSerfcfytetenc behaupten, itt) erfenne nid)t aug roeldjen

@rünDen, ba$ tiefe 2J6fcf)riff beß bekannten Job<jetid)fe$ t>e$

Soni^o im ^elften 3a(jr(jimtert gefd)rieben fep. ®eroifj

tonnte fca$ crflc unter ten tfytilß miniirten, tfye'üß nur farbig

Utfidjwtm flattern tiefet* Jg>antfd)rift el)er auf bk SSermu*

t&ung leiten; fte fet> ter ©räfm perfonlid) überreicht/ mithin

nod) t>or i&rem £oDe befolgt roorten. 31? f*
e fcietfeicfyt foejar

in tr)rcn QMIDern bk @opie eineß anderen (^emplareg/ welcfyetf

icfy anseht fmte**) ; aber nid)t felbfl gefefjen (jabe?

Unter allen Umffdn&en i(l fo Diel öettjij?/ taß fte fd)on

ifyeß @ecjen|?ante3 roitlen nid)t früher/ al£ nad) ter Witte

te£ eilften ^atyfyunbevtß fann gefdjricben unD Durd) Filter

gegiert fet)tt/ Deren fd}Wanfente, oft tief in bk gorm cinfdjnei*

benbe Umriffe, Deren ro&e garbenflecffe, Deren Uubefauntfcfyaft

felbff mit ben leifeflen SlnDetttun^cn beß JpellDunfetö unD Der

SttoDefltruncj bezeugen/ ba$ um baß 3a^r 1100 nod) feine

Federung eingetreten tt>ar. S)te äußerte ©ren^e tiefer gatij

negativen Sunflepodje fallt Demnach mit bem ©esenffcmtc Der

nad)folgenDen Unterfud)un<j jufammem

*) BJbl. Vaticana, No. 4922.

**) Mi Hin, voy. c. T. II. p. 176.
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Ö&icjeg Wirt senden / tie fiefjle Sntartuna ter ifattent*

fd^cn $unff ter geit nacfy $u becjren$en. gur folcfye, welche

tiefe gorfcfyuns reifer $u fcerfolcjen veranlaßt fmt, vereinige

tcf) trt tiefem Sftacfyfracje atte SSetfpiele, ttveld)c tc^ fe(6ft $u

prüfen ©elccjcn^ett cjefunten. Sintere, weld)e in £>ruc£fd)rifeen

ancjefüljrt werten, fjalfen tiidjt immer tytoU *). 3cfy werte

fte tafjer turcfyjjm Ü6er(jefjen, intern id) auf L an zi sto. pitt.

deir Italia t>erweife, wo $u Anfang, origini etc., tie tvify

ttöjlcn ©griffen üter tiefen ©ecjenjfant uacfycjewiefen fi'nt.

1) Unter ten ©enfmalen beß tieften SSerfalleg italieni*

fcfyer Äunff ifl baß Sföufto ter Sixdjt &. grance&a Dtomana,

auf tem gorum $u SÄom, in ter SRäfje te$ 2ifu$&ocjen£, ta£

*) Vita etc. di Pictro Perugino etc. Perugia 1804. ^11 einer

SKantbemerfung ter SSorrcte wirb einer alten Xafel mit aufgeFleb*

ter £einU)ant> ettOatltt, „nella chiesa parrochialc del ponte Felcino

(he\) 93ertl(}t(0 oVe s * legge i*1 öen formati ma consunti caratteri

romani l'anno in cui fu dipinta : AD MX1L" £)tefe 2lltgabe te$

£opograpI)eu üon «Perugia if^, wenn id) mid) recOt entftnne, an ixaenb

einer ©teile aucf; oon £an$t aufgenommen Worten; toc^ ftnte id)

fte mcl)t nneter auf, oter tjerroecfjfele fte mit einer anhexen unb

dfoultcljen 3afore$angabe, mldje id) unten fcerubren werte.

3m Sluguft 1819 fant id) ©elegen&eit/ tie mannte Xafel mt

$farrl)aufe su «ponte Selcino ju prüfen ; tiefelbe, toelc&e, nad)

Wuöfaae M fc&on beja&rten ^farrl;errn, ter 23f. obiger $5emerfung

(ter Mannte £>rjtnt), einen %aa lang bex> tfrm betrachtet \)atte.

©ie tfi oon madiger Jpant tm ©efcOmacfe te$ oierjeOnten 3«&^
ftuuterts gemalt. SWerttugS ftntcn fiel) nocf; einige SKetfe t)on 3u*

fc&rifteu, j. 55. unter tem ^eiligen ter Pfarre: felicissimo
VM P. (Vescovo Martlre Perugino?), tteldfoe SlbflirjUIigeit Oielleicljt

tem =örftnt tie Ba\)l mxii. au^utruclen fc^ienen, welche, itacfj

tem e&arafter te$ 95üte$ (toorin ^atonua ftßent, jtoet) €ngel,

@. Seiice tu bi fc&ojTicOem Oxtiai), auf leine Söeife jemals fann

tarauf gejianten fepn.

16*
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auß$ebefyntefte. 3« ber Witte Sföabonna mit bem $inbe; bie

untere Jg>d(f(c ergabt, nur t>tc obere fcon alter Arbeit. Ser

Sdjmucf ber SDtabonna barbarifefy feltfam; beutlicfy/ taß t>er

Äunftter t>te neugriecfyifcfye 6e|faltung tiefer Äunjltbcc entweder

nicfyt formte/ ober bod) unbeachtet lief?, gu Oetöen Seiten be£

2(jrone£ ber SRabonna fcier ^eilige/ unter runben 23ogen/ auf

Säulen mit forintfjiftrenben Kapitalen/ meiere naefy ben/ frei*

lid) erneueten ; 3nfd)riften 3ofjanne£, 3acobu£/ ^etruS unb

2Jnbrea$ fcorjfeflen. Sie fefjr bemerken Umriflfe füllt ein

einfacher £ocalton ofjnc 5Jbdnberung feurefy Schatten unb £td)*

fejr. 3n ben SlpofWn i(l ber £auptentwurf auß altcfyrißlicfyen

Senfmalen entnommen; bie Butter mit bem Äinbe ift inbeß

befonntlid) fpdt $ugelaffen, alfo er|f in barbarifd)en Seiten er*

funben Sorbens fte fcfyemt felbft U\) ben ©riechen/ obwoljl

minber unförmlich alß fyex, bod) fogleid) alß ®umie entffam

ben, nidjt atlmdljlid) eingeweiht $u fepn, tt>ie altere Sunffaor*

Peilungen. Sie 2Ju3bilbung biefer 3bee gebort bm Italienern

beß brepjefjnten unb folgenber 3afjr&un&erte an/ wo wir flc

ndl)er betrachten werben.

2) Sftod) um baß 3afjr 1820 waren minber hebeutenbe,

bod) unbe$weifelt in biefer traurigen (£pod)e enfjlanbene $ia>

lerepen an fcerfcfyiebencn Stellen t>orf)anben. So bemerkte id)

1821 im £auptfd)tff ber Äird;e S. grebiano $u Succa bk

harter einer ^eiligen/ bereu SBegrenjung oben in (lumpfem

£Binfel befcfylofien war, ein Umflanb, welcher bep 2iltertf;ü;

mern biefer Seit unb 2lrt in Italien fcon ber Witte beß brep*

$e(jnten üjaljrfjunbertg rucfwdrtö beutet, ba fpdter bk gotbifdx

23er$ierung (jerrfcfyenb geworben. Sie Arbeit i(! duferff rofj/

biefe Umriflfe trennen bie unbeleudjteten gormen. Sod) bürftc

biefe SRalerep nidjt alter fepit, alß baß zwölfte ^a^unbett
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Serfetben %tit fdjeint bk Sftabonna in t>et $ird)e S.

Maria della Valle, detta la Carbonara, de' Cavalieri

di Malta, $u SSiterbo, anzugehören, weil fte, bei; groger SKo*

(jigfeit ber Arbeit, bod) fcfyon gerünbetere Umrifle $eigt. 6ie

i(? ein uraKe^ Wnbafyßbilb be$ £)rben& Qübenbafelbjl eitt

rooftl gleich alter ßl)rijfu£fopf, t)en ein 3Mer fteneftfd)er

©cfyule be£ fünfzehnten 3a&rljunbert$ mit einem Sorper fcerfe*

Ijen unb burd) $wep (£ngel gemehrt ^af.

3) 3« **r barberinifcfyen 2Mbliotfje^ $u Sflom werben

fünf lofe ^ergamentffreifen aufbewahrt, al$ ©enfmal eines

ftodjmittelalterlidjen $ircfyengebraud)e£, nad) Webern bk @e*

bete unb gormeln bem *}Jrie|tcr, bk Silber auf bem (Ktabljan*

genben Steile beß SblatUß bem SSolfe vorlagen/ wo&on auc^

$u *|3ifa, im £)ome, Sxpfpiele i>orf)anben ftnb. 3« unferem

Qi^emplare baxtet bk anomale, feiten fcorfommenbe (Schriftart

auf baß eilfte ober zwölfte ^afyfyunbett; nad) ben Slnfpielum

gen auf bk 3n»e(!iturf!reitigfeiten, 9?o. 1, fi'nb fte notfjwenbig

fpdfer aU biefe. Sie 2lu£füljrung ber Miniaturen i|?, obwohl

befifer, a\ß in oben beleuchtetem 3)oni$o, boefy immer nod)

außer)! rolj. 3tttt 2Ju£naljme btß (Sfjriftutf, tintß €ngelfjeere£

unb anberer altcfyrijllidjen SSorbilbern nachgeahmter ^in^eln^ei^

fen, iß baß Uebrige, wie cß bk $efttmmung l)erbet)fu(jrte,

t)on mittelalterlicher Qirrfmbung. &>gl. baf. bk lateinifc^e §Bi*

bei, wo auf bem feierten blatte btß neuen 2e|famente$ in al-

ten @d)rift^ugen

ANN. D. M. XCYII.

IND. V. M. IVL.

4) 2Ro. 29 ber kleinen ©ombibliotljef $u Perugia ent&ält

unter anberit afcetifd)en Werfen aud) ©djriften beß $f)aba<

nuß 9Rau uß unb %>tba; nad) benagen aber fdjeint bk*
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fer (Sobej: im sehnten ober eilften 3af>r!)unbert ö^fc^vieben $u

fepn. S)ic Miniaturen $u Anfang fmt> unglaublid) unform*

üä); bk 3ungfrau fcorneljmlid) i(? auffallenb ungejMt unb

rol) fcefjanbelt. $&a$ an altcfyrijflicfyen ©ewanbmotwen aufge*

nommen worben, ijt burcfyeinanber geworfen unb gän^lid) mifc

t>erpant)en. 2Jef)nltd)e Miniaturen, bereu 2Jlfer meljr unb

minder mit ©icfyerljeit anheben/ fmben ftd) üUxaü in ben

$5ibliotfyUn Stalten^/ nnb wa&rfcfyeinlicfy , wenn man fie fu*

cfyen Wollte, auefy in einigen ber größeren ©ammlungen tief*

feit ber Serge, 3. 33. in ber SM61. ber ©apien$a $u ©iena,

9ßo. 1 unb 2 ber cfyronologifcfyen ©ammlung miniirter #©©.
£)ie erpe/

f.
Augustin, in Ev. fo.m., enthalt acquareOirte

3Jnfang36ud)jfa&en, unter bmn in c. Serm. XIII. ein ^unb

mit topfen fcon äuf?er(?er Sfto()igfeit; bie %W\)tt, Antiphona-

rium, Ijat einfachere Weiterungen, barin giguren fcon etwa

Dter Kopflängen, ©iefe Krigelenen ft'nb fcfywerlicfy baß Seffe

ifjrer Seit, jfimmen mbefji $um Sone iljrer %?il $gl. t>. t>.

£agen im a. ». 35t>. III. ©. 251 ff. ü&er 8i6t u, Slrctyto

beg Klotfer£ la @at>a.

5) 3n ber bereite angeführten Kirche ©. $prajcebi£, welche

^3afd)al L, wie fcfyon ermahnt, neu gefcauet fyat, fcefmben ftd)

einige Malerenen, welcfye offenbar jünger unb ro^er fmb, al$

jene Mufwe be(f. *)3ap|fe£, bod) al$ minber fcar&arifd) in 95e*

fleibungen unb S5epwctfen, älter ju fepn fdjemen, alß baß

angeführte Mufatf in ©. grance&a SKomana. ©iefe k|M;en,

jundc^fl in bm Muffoe ber fleinen Sftifdje ber Kapelle beg

l>eil. $ßaul, worin bk fiftabonna mit bem Kinbe, $u 6eiben

©eiten bk #11. ^rajtebtö nnb tynbmtiana. &a$ lateinifd)e

Monogramm im gelbe, aufgelöst Maria, Christi mater,

ift wegen feiner ©elten&eit bemerkenswert*; ; $ugleicfy UfiäüQt
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e£, waß fc^oti baß SJnfefjen bcß (Bcmalbcü $eigt: ba$ man

and) $u Ütom, of)ne genauere Q5efanntfd)aft mit ber gried)ifd)en

SBorfMung, auf feine SBeife wrfudjt bie SSRabonna in malen;

obwohl fre nod) fd)limmer aufgefallen, alß bk Butter ber

griecfyifcfyen 5vird;e. Siefe Jungfrau dürfte gegenwärtig ba^

altcflc Sßeifpiel eigentümlich lateinifcfyer SarjMtung bkfcß

©egenßanbetf fepn; obwohl berfelbe unffreitig fciel früher auf*

gekommen, ba tiefet ©emälbe unter allen Umjlänöcn ctn>aß

neuer ül, al£ bk ©runbung ber Äird)e $u Anfang bcß neun*

ten 3a^. Lanzi, 1, c. origg., folgt ben opusc. Calo-

geriani, T. 43, Wo in einer 2161). über biefen ©egenffaub

bk Srfmbung, ober ber ©ebraud), bk Butter mit km Ambe

ju malen, ungefähr inß fünfte Sa&r&unberf t>erfcgt Wirb.

Sa£ tjf $u frul;.

Sie fcjjr fcerborbenen SRalerepen an ber $Banb außerhalb

biefer $apeße bürften bem Muffte ber großen Sribune unb

ber 2Bieberl)er(Mlung ber Äircfye burd; tyafdjal I. gleichzeitig

fepn. 3n ber Untcrfrrd)e ebenbaf. ift inbefl berfelbe @egen*

f?anb, bk 3Rabonna nnb jene jwep Jjxiligen, rolj auf bie

SKatter gemalt, nnb bürfte t>ictlctd>t ba£ SSorbilb jenetf oberen

5Kuftt>cö fepn. Sie beiben fyil finb ri\ti)t antif, fonbern

barbarifd) bäkibd, il;re ,5v6pfe inbefj fef>r aufgefrifdjf. Sie

©ewänber finb o(;ne <&d)attcn nnb M)t, bk 35e$eid)mmgen

in fyänbm unb topfen, wo fte alt fmb, überall anß tmt>er*

ftanbeuen Srabitioncn entfprungen. $lnß bm eingebrachten

Umriflfcn fottfe man fd)liefkn, baß 33iK> fcp auf naffen Salt

genialt; übrigen^ jetgen fid) barin nod) einige J£>anbgriffe ber

antiUn Maleret), DorncOmlid) in einem gewiffen marfigeu

auftrage ber garbe, welcher jwar na!)e an baß Äletfftge

grenzt, bod) and) in biefer gorm nod) (eine Slbfunft anß ben
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$un|?grijfen vergangener 3Reifterfd)aft an btn Sag legt. £Bir

erinnern un£ au$ bcn Beifpielen ber Vorangeljenben 2i6fjanb*

Jung eine£ df)nlid)en 5Juftrage£ in longooarbifcfyen SJRalerepen

$u Verona unt> fäfifi; bort ftefjt er inbef* bem tyntiUn um ei*

nige ©tufen ndfjet al£ Ijier, toa# benn aflerbing£ in ber Örfe

nung i(l.

6) @leid)$eitige 93tlt)ncrct>cn, tveld)e votnefjmlid) an fcen

SSorfeiten t>er Benebictineraotepen außufucfyen, beren Begünjfo

gung mit bem tieften Verfalle ber italienifdjen Äunff $ufam*

menfdßt. 5Jn ber 2l6tep von 23olterra (jat ein §rie£ mit gan$

furjen Sigurcfjen bte Erneuerung ber 2>orfeite ti&erbauert. (Sine

2Jn6etung ber Äonige, lintß vom großen Eingang in bk

$farrftrd)e $u Slre^o, ein d^nltc^e^ auf t>em $la§e vor @.

gran$ $u Bolfena, geboren %il£ burcfy i^ren ©egenffanb,

t^ctl^ burd) beffen Befjanblung ju ben SJu&tafjmen; ft'e fd)ei*

neu gegen Enbe tmfereS Scitvaumcß ober ju Anfang be$ ndcfc

jfen entjlanben ju fepn. Sfluftvifd) eingelegte; jtlljouettattige

giguren an to£frmifd)en (Befcduben beg eilften 3a()t(junbert$,

etwa an ber 23orfette be$ S)ome$ $u ^3ifa unb fonft, fmb

jfanbljaft von (j6d$er Unform. — Einige iiftacfytrdge $u bem

Ijier eingeführten fünben jtcfy im fechten Steile ber ©efcf). ber

Jpoljcnjfaufen von griebricfy von Räumer, ©. 536 ff. 3cJ)

Oabe mancfye£ bort Singemerfte nicfyt einzeln aufführen tvoflen,

tfjeitö tveil 25oK(!dnbig{'eit im Einzelnen außer meinem platte

liegt, tfjeitö tveil jene£ treffTicfye 25ud) ü6eratl genügt unb ge*

lefen tvirb. Ueoerljaupt (Joffe icfy mit anbeten Beleuchtungen

biefeg bunfrln geitraumeg, ettva Eicognara'£ storia della

sc. etc. T. l. <§. 70 ff., ober giorillo'tf ©efcf). ber $eicfc

nenben Äunfte, Q5b. 1. 6. 33 — 68, fbtvofjl in Be$ug auf

30t al£ vome&mlicfy auf Suverldfjigfeit ber Beifpiele, bk
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$ergleid)ung au^ufjaften, unb furchte nicfyt fowofjl ben $8or>

»urf t)cr .ftargfjeit, atö tnelmefjr tcn be$ Ue6er<Tuffc^ an ntc^

berfcfylagenben Xfyatfafyn.

€in wicfytigetf Senfmal, twlcfyeg Sföuratori (scriptt.

To. II. Part. II. ad p. 772.) nad) Sachen) afcgefcilbet unb

6cf(^ric6cn/ ü6ergef>e id), m\l id) e£ mba fel6ff gefe&ctt, nocf)

in Qürfaljrung ge&racfyt, 06 e£ nod) fcorljattben fcp. ©iefcr

25ron$eguf$ ijl $um 2lnbenfen ber 25crfcgun^ ber ®e6eine bcß

(eft @Iemen£ angefertigt , alfo auf jeben gatt nicfyt alter, alß

bk Regierung &tbtx>tg$ IL, welcher fte angeorbnet, tt##rfd)em*

lid) aber, fcfyon naefy ben 3ugen tmb 2J6rur$ungen ber 3nfd)rift,

ttftaß fpater; auf ber anberen <&eitc jebod) <jcrotf5 nicfyt neuer,

alß baß eilfte 3af)rfjunbert, gegen beffen €nbe bk 91&fcp ftcfy

bem Zapfte unterwarf, unb ben faiferlicfyen 2xgünftigungen,

twlcfye jeneg 25ron$etf)or fceretvigt, für bk Jufcmft entfagte (f.

Luc. Dacherii praef. in Chronicon Casauriensc, Spicil.

To. V.; Mur. scriptt. T. et P. c. p. 771.). 2Racr> ber

Wilbung, ber eg, tok aUtn alteren, an einer richtigen ©e*

jeicfynung ber Äun|l|!ufe i§u$ SJor&il&e* feftlt, laßt ftcfy baß

Sllter bei £Berfe£ nur annäfjemb fceftimmen. 2öa(jrfd)emKcfj

ijl baß -ftunjfaerbienft fef)r gering, ba ber ÄunfHer Satiren,

Jf)anblungen, fogar ©adjen, ü6erafl burd) ©epfcfyriftett erfttu*

tert, ein ©efcraucr/, meiner, wie mir feljen werben, Im eifften

3a^t^. fe&r verbreitet gewefen.
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VI.

Svcgungcn £eg ©eijleö, fec&rufc&e §orffcf)ritte

fcep namfjaften ÄunfHerm

Senen/ welche bie <£ulturgcfd)id)te ber unfrucfjf&arffcn

Slfcfcfynitte &e$ 9föittelaftcr$ fcefjanbefa/ fcfyeint e£ na&e $u fie*

gett/ ft'd) fe(6(T/ ober aucf> nur ifjre Sefer burd) fcebingenbe SÄe*

ben/ ober burd) SScrfroflungcn auf tt>irflid)e ober nur cingeoik

bete gortfd;ritte afctwcfyfelnb ein wenig außuricfyten. 3n biefer

2l&ficfyt/ benfe icfy/ fcerftmbete giortüo mitten im neunten

3afjrf)unbert, efcen ba, wo, wie \\n$ Mannt/ bie crftnnltd)

tiefte Entartung ber italienifcfyen .Shmjlü&ung eintritt/ bemerk

Itd)e gortfdjritte unb gute Hoffnungen; worin er (;od)(? ttwfjr*

fd)ein(id) feinen ©ewtyxßkuten / oefdjränfcen £ocalfcri6enten/

unnacfybenfltd) gefolgt iß*)- ©ennf? fehlte e£ iljm an Suft unb

Gelegenheit/ in jener 35e$iel)ung eigene itnterfucfytmgen anju*

jMten; mir fel&fl aber i(! e£ toäOrenb otefjätjriger SRadjfor*

fd)ungen i>urd)au$ ntc^t gelungen/ irgenb ein Sßeifpiel beß

93icbcraufftre6en$ unb gorffcfyrcifenS ber ifalicnifd)cn fiunfiiu

6ung auftufmben/ bejfen Slfter ben $lnbe$inn beß $tx>o(ften

3a&rf)unbertö ü6erffiege.

Sic SMbnem;/ welche ü&erafl ber Malerei; wanderten

*) Sior. ©efefj. t>er mc&iteuben Äunfre, XU n. @. 379.
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Pffc<tf*)f t>ietteid)t weil eS/ in gemiffem ©imte, leichter if?/

rcitflidje gormen/ alß bereu ©cfyein (jett>or$ubrmgen/ flre6t

aflerbing£ auc^ in biejem getoaum; ten jeicfynenben -ftünffen

einen gewififen SSorfprung a6^ugetx>tnncn. ©enn eß burften ei*

ntge ^alber^obcne Slr&eifen, in benen eine fd)tx>ad)e Regung

eigenen @ei|fe£/ ein gewiffetf 25e|?re6en ftd) $eig£, kflferen,

t>ietfeid)t altcfyrtjHicfym 2>orbilbern gletd^ufommen/ tfyeilß in

21nfe(jung beß (intwmfcß unb Der 2Ju£fu()rung i&rer arcfyiferv

fonifcfyen ^epmerle, tfyeilß mil ft'e t>on kr roljeffen Arbeit

be$ je^nten unb eilften 3a(jrf)unbertö $u t)cn SMbtwrfen beß

$tx>olften einen getroffen Uefcergang Gilben/ tnefleicfyfc fcfyon bero

€nbe beß eilften be^umeffen fe$;n. ©al;in $äl)le id) ba£ Sie*

lief an ber 95rujftoe(jr ber Äan^el beß ©ome£ ju SSolferra/ bef*

fen arcfyttectonifcfye SSeptwrfe in$ eilfte 3a^unbert t>ern>ctfctt/

wenn man, tx>ie eß notjjig if?/ t>tc alteren ©fücfe t>on ben

neueren tmterfcfyeibet/ nxlcfye Hofe <£rmetterung be£ inneren

SKaumeä &u k^meefen fdjeinen. ©er ©egenßanb ber ©arffel*

lung tjf bie gujsroafdjung ber bußfertigen SWagbalena; t>te gi*

guren fmb auf biefetöe 28eife hinter t>te Safel georbnet/ al$

auf ben alteren ©arßellungen beß 2l6enbma(>le$; <£&rifl;u$ im

bep f)ier am linfen (£nbe ber Safe!/ $tt feinen gußen 9ftagba*

lernt/ fcon bem fpm&olifcfyen ©radjen nod) immer verfolgt/

ober eben er(! atuSgefpieen, worüber mir ben Äunffter felbff

t>ernel)men mußten, ©ie Sfjaraftere ber -Svopfe fmb Ijier fdjott

jiemlicf) entfcfyiebett/ bod? im SBerOälfmf? $um Körper ettva^

*) Q5o tt tger, Slrcfr. ber €D^a(. @. 3, fcemerft fe&r rtd>ttö-

//©ie rollen Sßerfuc&e fcer *piafti£ ftnb überall ben rol;e|ien 18er«

fucOeit ber Maleret) öoranaeaattgeu. 9i u ti t> e &e Halten naef) i(j*

rer Slpparenj auf einet §(ad;e bar&utfellen, fe£t fc(;on

Sleflejuoit oorattS."
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groß ftugemeffen; bk fi&rfpt ®lieber fcon befferem SSerljältnif,

alß in fo frühen arbeiten getoo&nlid) ijl 3n t)cr Slnorbnung

ober im ©tple be$ ^elief^ gleicht ba# unfrige tett roheren

altd)ri|?lid)en 33itbnerct>ett.

3m Entwurf unb in ber Arbeit &e* SKofonS Mb ©efi'mfe,

in bem fparfam angebrachten ©d)mucl: t>on eingelegtem fd)war*

$en Marmor; gleist tiefet 5CBerf jenen arcfyitectonifdjen Senf*

malen/ welche todfjrenb be$ eilften 3a&r(jttnbert$ im öfteren

%notljale in nicfyt geringer 3afyl errichtet korben. 9D?it tiefen

jlimmt ein anbereä £Berf nod) genauer ufterein, bem tß, wie

jenem/ an einer $eitbeffimmenben 3nfd?rift fetyt, bie $an$el

nemlid) ber fcorf?äbtifd)en $ird)e @. £eonarbo ; auferl;alb unt)

$ur Sinken beS romifcfyen £f)ore$ $u gloren$.

©iefe SJrbeit wart) unter bem ©rof?()er$og *)Jefer £eopolb

&ep Abtragung ber nod; übrigen Steile kr uralten 25aftltca

©. ^5iero ©cfyeraggio an ifjre gegenwärtige ©teile fcerfe^t.

SRa^ einer Ueberlieferung/ meiere mit jurudfreicht/ Ware fie

fcfyon im eilften 3afjrf)unt>ert au$ giefole naefy §loren§ entführt

korben/ 6et> gerpfirung jener alten Gergftabt burd) bk §lo*

rentiner/ über welche Gegebenheit allerbingS bk umflänblicfyen

Gerichte ton 2Jugen$eugen unb 3^<Knofien nod) erfe^nt wer*

bm *). 5)od), wie e£ immer mit biefer €r$ä!)lung $u nel>*

men fep, fo ifl boefy fo t>tel gewiß: baß bk ja&Ireidjen SJq^

fünften/ burd) weld)e ber Sänftter feine unt>ollfommene S)ar*

pellung unterjlügt l;at/ fottoo^I bm ©c^rift^eic^en, alS ber

(Sprache / als fclbjl bem ©ebraucfye nad)/ nid)t fe(jr t>tel neuer

jh;n fönnen; ba$ ferner bie ard)ttecfonifd;en Gepwerfe/ in fo

weit fie erhalten unb nicfyt fpäfer&m ergänzt finb, mit einem

*) @. Osservatore Fio. Vol. V. p. 223 s.
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bewd&rteren 25auwerfe btefer %tit unb ©c^ent) grofe 21efjnlicfc

feit feigen. 3d) 6cjic^e mid) l)ier auf bte $orfeitc unb auf

einige innere Regierungen ber alten 3lbte» ©. €0itntato a

Sflontc, außerhalb S^'c»$/ ^°» welken fcorneljmlicfy burd)

^DZantti *) erliefen worben, ba$ fte burd) 25cgünj?igung

j£>emrid)$ IL $u Anfang M elfffai %afyfytttbtt# ju ©tanbc

gekommen.

Sßie fcfjon ancjcC>cutct worben, ftnb einzelne SScpwerfc

biefer $an$el eingefroren ober erneuet. Sie fcorberen @4ufc

^en inbeß ftnb alt, eben wie bk Kapitale, weld)e forinf&t*

fcfyen mit $iemlid)er ©enauigfeit nacfygebilbet ftnb. Sagegen

erfcfyeinen junädjfl: Ü6er btn ©dulen, welche bk Äanjel tragen,

3lrd)tfrat>/ grite unb Ärattj ungleich neuer unb gan$ auf

Söeife beß fünfzehnten 3afjrf>unbert£ proftlirt, in welchem bk

JjperfMung bemnad) 6efd;a(ft fepn mag. Sic fcd)# (>alberfjo*

benen SarfMungen, weldjc bk $an$el *>on bre» (Seiten um*

geben, felbj? ein £l)eil be£ oberen $arniefe£, entfprecfyen bett

Uiben fcorberen 6dulcfyen im @(jarafcer ber Arbeit, wie in ber

Verwitterung ber ^olitur. Sie €infaflung ber SMefS beffefjt

in Seiften fcon weißem Marmor, auf benen muftoifcfye 3flu|?er

in fd)War$em aufgelegt ftnb. &epm SBieberauffegen ber ©tütfe

fd?eint früher ober fpäter bk Örbnung ber SarfMungen fcon

ber £infen $ur fKed)ten be$ 25cfd)auer£ umgefMt $u fcprt.

Sie Storffetlung im £empcl; in bem J£rintergrunbe bk>

fer SarfMung jeigen ftdj bre» auf <&Men ruftenbe 3$ogen,

in beren Glitte ein $reu$ fd)war$ auf weißem ©runbe einge?

legt iff, $ur 5lnbeutung, benfe id) ber &efftmmung be$ Sfleu*

*) Manni, Dom., Sigilli, To. 9. p. 107. Descrlzione della

cluesa etc. <li S. Miniato.
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Qchomm, wenn nid)t efjer geDanfenlofe 2BieDerljolmtg eineä

(Ktfommlicfyen @pm&ol& Sie t>ier einzelnen giguren/ fo^ar

Der 2Utar ; fmD naefy Dem ©e&raudje De£ (>o(jeren ?9itttclaltcrö

mit 25et)fd)riften t>erfefjen. (£f)e t>te 5?un|i baß Vermögen er*

langt/ im eigentlid)ffen (Sinne t>arjupcllen
, fo lange ft'e nur

an fcfyon fcorgefcilbete begriffe oDer an bekannte Qüreignijfe er*

innern will/ unterflu^t fte bk nodl? unbefeelte (SefMt Durd)

3eid)en fcon willfüfjrlid)er 85eDcutung/ ober Durd) @d)rift/

wenn fold)e/ wie (jier/ fcfyon fcorfjanDen tfl

Wad) Der Saufe Dcg Jg)ctlant>^/ weldje e&enfafitö Durd)

25et)fd)riften etfldrt wirD/ folgt t>te Anbetung Der Könige.

Siefe (tut) ganz mittelalterlich MUibct, in tezer; am ©aume

6efe§ter Sunica/ mit hanteln/ weld)e fcon einer 6d)ulter Ijer*

abfangen; Der Ijeil. 3ofepfj hingegen/ welcher ben rechten 2Jrm

auf bk &&ne beß ©eflfel^/ Da£ Äinn auf bie J£>anD (lügt/

ta^ £aupt mit vieler ££afjrfjeit Der Bewegung bm Königen

ZUWenDet/ erinnert an f)od)altcrtl)ümlid)e ©impltcitdt. Sa£

vßoxhllb tiefer ©effalt mod)te/ wenn aucl) in anderer 25eDeu*

tung/ t)em $un|Her auf altd)rifHicfyen ©arfopfjagen fcorgefom*

men fepn; hingegen mögen bic Könige fcl6|t/ Deren WDlidje

SarfMung fo fpdt aufgenommen iß/ feiner eigenen oDer Dod)

Der QcrfmDung oarfcartfd)er 3c^e« angeboren. 3d) üfcergclje

Die üorigen SarfMungen/ weil ft'e Dem lunjHerifdjen $er*

kommen btß Mittelalter^ entfpredjen/ mitifin Wenig Ncucß

Darbieten.

3m ©anjen angefe&en unterfd)eiDet ft'cfy biefeß Senfmal

t)on anDeren ungefähr gleichzeitigen Dcrfel&en ®egenD Durd)

SöeOanDhmg unD 2>erfjdltniffe. 3n ungefähr gleichzeitigen 2lr*

Mtcn an Der ^orfeite unD am €f)ore Der $ird)e <5. 5D?iniato

a Monte 7 in Den ganz dfjnlidjen Sragffeincn Der binnen an
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ber 3of>attni£fircf)c $u gforenj fmbet ftcf) nod) immer jenes

fur$e, gebrückte, fd)werfdflige SJer&dftttif/ welcfye£ im (jofjeren

Mittelalter bk Äunffarbeiten ber Italiener t>on benen gleid)$ei<

ttger ©riechen unterfcfyetbet. 3n ^ergleicfy mit biefen unb

dOnlicfyen giguren fcfyeint benn obigetf £)enfmal aflerbing£ fi'd)

bem ©rtecfyifcfyen an$undfjern. 3$ unterbräche mbefj bte 2}er*

mutfjungett/ welche tiefer Umßanb erweefc, ba eg gefdljrlid)

fepu bürfte, fie $u t>crfoIcjcn / efte eg gelungen ^tCf $a$ ^
ter unb bk J&erftmft be$ 2Betfe£, t>on welchem fie au£ge()ett/

fixerer $u beffimmen, al£ mir btöljer gelungen iff.

3nbeß werben mir and) für bk golge fehlten muffen/

baf* bk betriebenen 2Mlbnerepen im Entwurf vok in ber

2(u3füf)ruttg fogar fcon ben italienifcfyen SMbnerepen be£ nädjfc

folgenben 3af;r(junbcrf$ ftd) unterfcfyeiben, in welchem wir

wieberum auf ÄünfHewamen treffen, roaß fcon erwacfyenbem

<£f)rgei$ $eugt unb ben Ijeilfamen Srieb anfünbi^t, ftd) t>or ber

SRenge au^eicfynen.

(£g ifl bemerkenswert!), ba$ Wir ben dlteffen Urfunben

ber foScanifd)en QMlbneret) eben in ^ifloja bc^cönen / einer

früf) begüterten <&tabt, Welche tnbeß fcfyon feit bem <£nbc be$

zwölften 3af)t^unbert^ gegen £ucca unb $ifa pxüätxittf im

x>kr
b
cfyntcn fcfyon jur bloßen $pro&in$ialffabt IjerabfMt. 2Jud)

an größeren orten, $u $ifa, §loren$, SKom, werben wir bic

alteren £)enfmalc neuerer Äunfl fcorneljmltcfy in t>ewad)ldf|7g*

Un fiixdjcn ber Storjfdbfe auffucfyen. 2JuS welchen Umffdnben

ab$unel)mcn, baj? wir nur bm fteinffen £fjeil ber Äunjfatbei*

Un jener 3ut beftgen, unb bkfen felbf! nur ber Semacfyläf|f*

gung, nicfyt ber abftcfytlicfyen Aufbewahrung uerbanfen. 5in

folgen Ernteten, in benen bk bilbmben Äunfle fcfyon feit bem

brepje^nten 3af>rljunberte unb biß in bk neuere %tit fjin m>
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ermüblicfy beforbert ttjotbctt/ fjaben bk unfd)einbaren Senfmale

ber alteren (£pod)e nicfyt 6Iog ber ndd)j?en, vielmehr ganzen

üfteifjefolgen ber neueren Ätmjf* unb ©efcfymacBgenerationen

Sftaum geben muffen. £8e$()al& btejenigen in einer £dufd)ung

befangen fmb, wld)t auß jenen %t\tm mef;r, al$ t>ie bloße

<probe ber jebe&naligen Äunfffertigfeit &u befi'gen ttdbnen;

unb bk, in biefem 3rrtfjum befangen, t>ie abgeriffenen S&affa*

cfyen, nxldje etwa ffcfy begrunben laffen, überall unter fiel)

fcerfcinfcen wollen, n>a£ fieser nicfyt burcfyljin mogltcfy ifl

Unter fcen ^eiffern von unbekannter Jjpetfunft, nxldje $u

spijloja gearbeitet Oaben, gtebt ein getvtffer ©ruamontf (5ie

3taliener nennen iljn ©ruamonte, obwohl ber Sftame au$ an*

beren ©plben fatiniftrt ober überfegt fepn fonnte) ftcfy felbft

baß Qcpiffxt: magister bonus. £)iefe£ fyatte Safari *)

entnxber fluchtig gelefen, ober mit einer anberen 3nfd)rift

fcernxcfyfelt, tvo ber Sfteitfer ftd) xoixiWti) 85onu$ nennt; tvenn

i^n nicfyt eber ein 23ertcfytgeber irre geleitet, ©ewiß verbreitete

er, frol) einen namhaften ÄünjHer $u fyaUn, feine Sljdtigfeit

über l>alb Stalten, voa$ in btn vielfältigen Seichen be£ 2nd)U

fmn$ gebort, mit welchem Safari feine abgeriffenen, oft an

ftd) felbjt gan$ unbegrünbeten Sftacfyricfyten auß bem fco&eren

Mittelalter genügt unb bicfyterifd) außQtbilbtt fyat

S)er Stteiffer ©ruamontf nennt ftc^> $undd)ff auf einem

2lrcfyitrat> ber .Kirche ©. 2lnbrea$ $u Sßiffoja; berfelben, twldje

Safari anführt. Jjirier fagt bk 3nfcfyrift: Gruamons mag.

bon~. et Adeodatus frater ejus. SRacfy ber 5lu£legung be*

fon*

*) Vita d'Arnolfo di Lapo, T. 1. delle vlte de» pitt. etc. Sjkt,

rote überall/ tw nic&W beumt gewonnen n)urt>e, erfpare tcJ) bem

£efer bie Flamen berer, welche ben Safari Wojj auSöefc&rie&en.
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fonnencr gorfcfyer *) t(l magister Lonas ^ier ein &lof5er gtt*

fa§, und al$ foldjer 6e|Mfigt er ftdj in der £(jat in einer

$wepfen 2fafd)rift derfelfcen &tabt t am 2lrd)itrat> der ©eifern

((jure t>on <5. 3o^anne^, außerhalb be$ alten $lina,e$ der

<&tabt (forcivltas), wo nod) einmal und Doli anschrieben:

Gruamons magister bonus fcc. hoc opus. 2Jel)nlid)e 3u*

fage finden ftd) in anderen Jjnfdjriften derfelben oder doefy um

wenicj fpateren Seit **); auf der anderen ©eife i(l nid)t an*

annehmen/ ba$ 25onuS l)ier @efd)lcd)f$name fep, da diefe un*

gleicfy fpäter eintreten/ aud) weil die @on|?ructton dawi*

der jfreitet.

3ndeß t>ermifd?te Safari/ oder wem er fonff diefe 5?unde

mbantte, bie{e 3nfd)rift mit einer anderen derfelben (Stadt/

an der 2Ju£enfeite nemlid) der Sribune oon <§. 9Karia nuofca/

wo in dem ©eftmfe eineS auf leidlid) gearbeiteten Äopfen ru*

Menden Äranje$:

A. D. MCCLXVI. TFR PARISII PAGNI ET SI-

MONIS. MAGISTER BONVS FE.

2)erfelbe heißer nennt ftcfy an der $ird)e @. ©aloafore

dafelbfl nod) einmal/ mit dem dort au%fd)riebenen 3afjre

1270 ***).

$ier i(l nad) der £8ortffeflun<j nicfyt $u bezweifeln/ daj*

*) Ciampi, notizie inedite della sagrestia Pistojese, Fir. Mo-

lini, 1810. 4. p. 24. 2$gl. Morrona, Pisa illustr. T. II. P. 1. cap.

2, wo an einem Äapttdle unter jenem erfieu Slrcftitrao eine srcetjte

!jnfc&rift nacOgeroiefeii i(i: magist. Euricus fecit.

* "*) 3- 55- probatus , laudatus , hac suramus in arte etc. @0
fanb tcf> auc^: maestri buoni, taugliche Stifter, in urfwtMic&eu

^ßeratfrmiflen unt> %ex$iftuwen pjfentlic&er ^Weiten.

***) ©. Morrona 1. c. §. 2.

I. 17
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ber Staffel- Suono öc^etßen (jabe; bieferSuono itf mbe|? «m

ein 3aWunbert neuer ; al# SSafari'tf/ ober al£ jener ©rua<

mon£ ber früheren Snfcfyriften. S)enn au$ Derfcfyiebenen Um*

ffdnben erhellt, baf? biefer $ünffler nicfyt fpdter al$ im eilften

ober zwölften 3al>rl)Uttbert gemeißelt l>aben tonnte, Sluf bie

3al)re 1166 unb 1162/ meiere ben obigen Snfdjriften bepge*

fugt fmb, bürften tt>ir un$ allerbing^ nicfyt fcerlaffen fonnen.

Sie (£f)araftere/ in benen fte eingegraben/ erfcfyeinen gleid)

mobernen Sftacfyabmungen ber antifen/ fantigen 3nfcriptional>

majußtd, toäbxenb baß übrige in jenen runblicfy fetten @(ja*

rafteren/ tvclc^e im eilften biß fpdt in ba$ t>ier^c^nte 3af)r*

(junbert üblid) waren / unb ber ®fta\u$tel ber dlteffen calligra*

pf)ifd)en Senfmale nacfygealjmt fmb. Sic erffe:

A. D. MG. LXVI.

(limmt in ben Einern unb 3efjnern $u aujfatfenb mit

SSafari'S Angabe ubevein, tt>eld;e toieberum offenbar auß

S3erwed)felung ber 3nfd)rift am 2Jrd)itrat> Don ©. 2Jn*

i>rea£ mit jener anbern Dorn 3al>re 1266 enttfanben iff;

benn wer einmal bie Namen fo flüchtig gelefen ; mochte

aud) ein einzelnes 3<*f)l^d)en überfein ober fcergejfen f)a>

ben. <£wagen wir nun/ baf$ Safari lange geit l)inburd)

auefy für bie altere $unftf)ifforie alß ©ewdf)r£mann betrachtet

worben; ba$ ber £ocalpatrioti£mu£ ber 3taliener gan$ unbe*

grenzt/ unb/ in Ermangelung Dieler anberen Slnfprücfye/ tor*

nebmlid) burd) Slnfprücfye auf früfje £eif?ungen in Singen ber

Äunf! erfreuet unb genarrt wirb; fo bürften wir fcermutfjen,

biefe 3al)reg$al)len t>on fcerbddjtiger (Schriftart fepen fpdteiv

etwa im fed)^e^nten Sa^r^unbert nachgetragen worben; n>aß

um fo walnfdjeinlidjer i\i, ba fte and), gan$ gegen ben ©e*

brauch fo früher Seiten/ einen bloß nad^atlenben / uiwerbun*



259

benen Jf>interfa§ hilbm. ©iefelbe 2>erfd(fd)ung verrat!) ftd) am

$lrd)itrav ber Jpauptffjüre von ©. 25artolomeo/ tvo att ber in*

neren Seite bcß Mx$)\txat>t$i nad) bem un^tvepbeutigen Sftameu

be£ $or(Iel)er£/ Rodolfmus operarius, ebenfalls in neu am

Mm tyavattcvem ANNI DNI. M.C.LXIL, »eld)e$ 3a&c

mit bem 3ufa6e jur $tvepten 3nfd)rift beg 9Kei|ler ©ruamonS

überemjftmmt/ unb eben fcieburcfy bie 23erbdd)tigfcit biefer leg*

fen er$S$f *).

533er immer biefe 58erfdffd)ungen vorgenommen/ getvij*

in ber reblid)en 2Jbftd)t/ ben verbienten unb tvol)lbegrunbeten

Dtobm feiner Saferjlabt vor SScrgeffen&eif ftcfyer $u jteflen/

&4tfe bod) tvof)l bk sßlüfye erfparen Votum, ba SÄeiffer ©ma*

mon£ nad) ber $um 6d;Ianfen ftrf> neigenben/ vorgotljtfd)en

2Jrd)itectur ber Sßautwrfe/ in voeldje feine 25ilbneret>en einge*

laflfen fmb/ gewiß nur im zwölften 3a&r(junbcrt/ nid)t früher

nod) fpdter/ gemeißelt (;aben fann.

£)a£ ^unjtverbienff fetner arbeiten bcftcfyt vornefjmfid)

in einem löblichen ©inn ber SJnorbnung nad) ben Sorberunejen

()alberl)obener arbeiten, Sie ©egenftdnbe im 2ircfyitrav von

<5. Slnbrea: llnU bk fyxl. bret) Könige $u tyfevbt, red)t$ 5te*

felben in ber Jpanblung ber Anbetung beg $inbe£; in ber

^flirte/ beibe J£>anblungen trennenb/ (£()riffug/ ber bk 2ipofM

von ben Pflegen abruft. 2Jn jener ©eitentfjure be£ ^ei(. 3o*

ftanne£ (£v.: baß 5lbenbmaf;l/ bejfen 2Jnorbmmg $u bm alte*

ren 25et)fpiefen einer fejfjle&enben gorm ber 2)ar(Mfung bkfcß

©egenftanbeg gebort/ tveld)e gari£ neuerlich burd) Kufdjemeifo'S

ftupferjlicfy nad) einem ©emdlbe/ weld)e$ Safari fd(fcfylid) bem

©tofto bepgemeflfen/ in einem weiteren Äreife btfannt geworben.

*) Pisa ill. 1. s. c.

17*
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SMefe unb anbere SMlbnernamett, meldje mir nod) aufou*

$d(>len fyaUn, 6enugt Sföorrona, bem t>te 58wbad)ti$ät obi*

ger 3nfd)riften burc&au£ entgangen, um feine pifanifd)e 25ilb*

nerfdjule biß in baß jmolfte 3a&rfjunbert $umcf$ufu()ren. SBfe

werben un$, bet) fo großer Gcntlegenfjeit beg Örteg, t>on bem

$ocalpatrioti£mu$ biefeg unb anderer @efcfyicfytgforfd)er italte*

nifdjer <&tabtt nid)t anfMen laflfen, unb lieber annehmen,

ba$ mir ten ©eburtöort unb t>te @d)ule jener alten SMlbner,

bereu Partim nnß ber gufatt an gefundenen unb m&tffmm

(Stätten bemaljrt fyat, bmfyauß nicfyt fennen. ©emiß melbet

ftd) in ber SBermaltung ber italientfcfyen ©fäbfe erft im t>rep*

$ef>nten 3aljrfjunbert einiget noefy unatt^gebilbete ©treben nad)

geordneter/ regelmäßiger 33uc^fu^rung; unb, menn unß e6en

bafjer auß früheren Seiten bk fo mistigen galjlung^partiten

burd^in fehlen/ fo bürfen mir nid)t etma barauf rechnen, tm*

fer ben lofen Utfunben, ben dltejfen ber 2Jrcl)ii>e, einigen <£r*

fa§ $u fmben, ba eß erft fpdter, bei) ßeigenber 2ld)tung ber

Äunjf, ublid) gemorben, mit bm $ün|ttern fdjriftlidje Vertrage

abschließen. &aß SSaterlanb unb bk £eben£um|Mnbe ber

dltejfen Äunftler merben mir alfb, mo überhaupt, bod) nur

auß Snfdjriften, ober burd) $ufdßige Srmd&nung iljrer Flamen

in 25eft£e&>ertrdgen erlernen fonnen.

25ep ©. ©afoatore, $u £ucca, einer invalid) mieber ein*

gemeinten unb erneuerten $ird)e, fyabm jtcfy bk alten $$&v*

befleibungen unt>erfe^rt erhalten. Die Sftebentbure $ur 9ftd)fen

ber SSorfette $eigt auf ifjrem 2lrd)itrat>e ein Relief t>on größter

Unförmlicheit f beren ©egenffanb mir nidjt bentlid) gemorben.

£Babrfd)einlid) ift biefe Arbeit an üDenfmal ber fcfylimmffen

3eit f btß sehnten, fpdteffeng beß eilften 3afjrl)tmbert& Um
etmatf fdjlanfer unb beflfer gearbeitet, bod) beßf;alb feinetfmegetf
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t>or$uglief)/ ffnb bk gtcjuren bc# £Mief$ am $Jrcfyitrat> fcer

©eitentl)ure/ in welchem ein ^eiliger mit 3Rimbu£ naeft, fo>

gar bk ®efd)lecf)t#f)eife entblofjt, in einem ©efdffe ffel>t; jwep

SDMnner fältelt/ ober (äffen if)n an 6cit>en aufgehobenen 21r*

men in (>a$ ®efdß f)inab, worin er tva&rfdjeinlidj gefotten

werben fbflf. Sluf km ©efäge liefet ftcfy:

BIDVINO ME
FECIT HOC.

SRorrona fegt ein opus f)in$u, twfdieg tc^ tt>ct>ctr gefe*

fyn, nod) t)en Sföaum gefunden fyctU, n?o e£ etwa fyättt ange*

bracht fepn fonnen. 3m gelbe aber ffefjt: S. NICH., fcer

Sftame bt$ ^eiligen; ferner: OLAVI. PSBR., offenbar t)er

9}ame be$ <Pfarrer£/ tveldjer baß 3MI& angeordnet. 3$ xouvbz

folcfyetf, nad) fcer 25efd)affenl)ei* fcer Arbeit/ ttrie felbfl nad)

t>em bepgefcfyriebenen SRamen i>e$ ^eiligen, für eine Arbeit

be$ eilften 3<iWttn&erf$ ^altert. Sttorrona inbeß giebt au£

ter fcorffdfctifcfyen Äirdje @. (Eafftano bet) Sßtfa eine jtt>epte

3nfd)rift/ tt>eld)e idj nicfyt gefefjen ober &erglid)en fycibc, bereu

Mnßbmä inbef* unt>ert>dd)tig iff *). £)iefer jufolöe todre SU

fcuimtä ein ffdglicfyer Stteiffer btß jtvolften SaWuttbertö, tue!*

cfyer ^orrona'3 pifanifd)er <&d)uk, wenn er ifjr zugeben

ttdre ; bod) nur geringe QüOre bringen tmrfte.

51m £auff?em ter alten .fttrcfye @. grebiano $u Succa be*

fmbet jid) eine leiber befdjdbigte 3nfd)rift/ tveldje t>te meifkn

gorfcfyer tiefer ©egenb überfein ftaben. S)ie einfache Anlage

bc$ SBetfe^/ mand;erlet) altdjrijHicfye üfteminifeen^en, bk 28ap*

penung unb Sefteibung ber giguren — Leiter in geffrieften

*) ^Dflf. Hoc opus, quod cernis, Biduinus docte peregit Vn-

aecu's Lienturn et octoginta post anni etc. etc.
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£arnifd)en, ein -ftonig in t^rer $Rittt, fegen turd) einen glufj

;

— alle tiefe Umffctnte würben auf ein f)o&ereg 5Jftertl)um

fcf>Itcgen laffen, wnn ntd>t ter runtlid)e @(>arafter t>er 3m
fdjrift, wie felbft tcr ©ebraud), bc$ $un|ller$ tarnen an$tt*

metfett, miefy beftimmte, ta£ SGBerf ten pijfojeftfd)eit £)enfma*

Je» ter geit naefy gleid) $u ffellen. SSielleicfyt giebt e$ irgetitwo

in mir für y§t uttjugänsftcfyen Sitcom eine altere 2Jbfcfyrift;

$u meiner 3ett intefj waren nur folgende ©d)rift$ge erhalten

tmt turd)0itt lesbar

:

+ ME fc
. IT ROBEI1TYS MAGIST. LA

bereinigen wir mit tiefen fünf/ ttad) allen begleitettbe»

Umbauten unzweifelhaft bepna&e gleichzeitigen SünfHern, km
@wamon$, £)eooatug, SnricuS, SMtuino, £^o6crfu^ , auc^

te» berühmteren tarnen bzß Bonanno *) , tejfett 23rott$etljore

^u $pifa untergegangen/ teffett anteretf £Betf $u SÜKonrcale in

©teilten mir anftd)t(id) unbefannt; fo ergiebt ftcf>/ taf$ in

tem engen Greife t>e£ nortlid}|?en Solana fd)ott in jener enfe

legenerett/ noefy fo tunfein %tit nid)t weniger al£ fecfyg 95U&

ner gearbeitet unt, toaß me^r iff, nad; £M;m unt> 2iu^eid>

nung gebebt f>aben. Jjn Betrachtung il)rer Proportion, $?a*

nier unt SBa&l waren tiefe Äünßlcr, wenn wir Bonanno

au&teOmen, über weld)en id) nidjtß $u entfcfyeiten wage,

fämmtlid) anß irgent einer ttalientfd;ert ®d)ule hervorgegangen,

ta fte an feiner &ctt? ten Sintrutf" gried)ifd)er SSorbtlter an

ten Sag legen. £>b nun tiefet Scffreben ganj ortlid) unt

turd) ten glor Don $tfa hervorgerufen war, an welchem Succa

unt ^ijlcja mittelbar £l;eil nahmen; oter ob vielmehr tiefer

*) €r mar fc&oii &em Safari betont SSet'öl. Morron» i.

et, T. c. unb ati&ere.
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früfje ffiittclpmct m$ entlegeneren ©egenben JftittfHer ange»

locft? <3en>i$ erfdjeinen um tiefe %tit, wie wir unten feljen

werten/ überaß in Italien lombarbifdje Miltner.

3m Mittelalter/ wie überaß auf ben früheren ©tufen ber

SSilbnerep/ vereinigen ftd) SBaumeijfer unb ©teinmeg in t>cr*

felben $|3erf6nlid)feit; auS bem ©teinmegen aber gefjt in ber

golge auc^ kr barffellenbe Miltner fjerfcor; unb e£ ijl gan§

in ber Örbnung/ ba$ £anbgriflf unb 25el)anblung btß $ftat(*

vialß wäfjrenb ber allgemeinen Ätnt>5>ctt ber $unff/ e6en wie

im Änabenalter ber einzelnen 5?un|Uer
; jeitig unb fcoran er*

worben werbe; bamit fpaterf;in ber fd)on entwickelte @ei(l ftcfy

ungehemmt unb fret> nad) allen ©etten bewegen fonne. %lun

war ; worauf wir jururftommen werben/ an ber norblidjffen

©ren$e %talkn$ <£omo fcfyon feit Qcinwanberuug ber Songobar*

bm in aUm ber 25auftm|f bienenben Äünjlen wunber6ar be*

fcorred)tet. ©cfyon in bm longobarbifd?en ©tftfym, bann in

utt^ligen Urfamben unb 3nfcfjriften/ ftnben ftd) bk magistrl

Comacini; t>on bafjet' kommen aud) nod) gegenwärtig bm

Stalienern wenigflen£ i()re Maurer.

3u ^3tf{oja/ an einer merlwürbigen / boefy dußerff bebenf*

lid)en 5?an$el ber $ird)e ©. SSartolomeo, nennt ftd) ein 35ilb*

ner au£ €omo/ ©utto/ bm bk ©efcfytd)tfd)reiber Idngft unter

bk 3eitgcno(fen beß großen £RicoIa^ t>on ^3tfa aufgenommen

baben. £)od) iß e£ nicfyt fo leid)t, ja Dteflcid)t unmoglid),

au^umad)cn/ wol;in bie er(!e ber beiben 3nfd)riftert btß 5Ber*

fe$ geljere; ob $u bem ©dulengefMe ber $an$cl, ober $u ben

f)alberfjobenen 2lr6eitcn il;rer 95ru(lwe^r. Sic legten nemlid)

tfimmen in Lanier/ Ser^dltnifleti/ felbff in ber ©ewofjnfjeit

bie 2Jugen fd)war$ anzulegen, aujfallenb überein mit jenen

oben befcfyriebenen ber Äan^el in ©. Seonarbo Ut) gloren$.
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Sa$ ©dulencjeffene ^ingcöcn entfpricfyt bero brepjefjnten 3a^r>

(junbert/ alfo ben 3a^ren t>cr jwet)ten 3nfd)rift, welche mit

t>er erffen auf feine £ßeife jufammenftfnat. %tibt 3nfd)riften

fmb serfcfyiebentttd) abcjebrucft Sorben; bod) wieberf)ole icr) fie,

tf)eitö meine gweifel $u unterffugen/ f^eil^ weil bk fo gewöhn*

(tcfye Slbfttrjung T9 im erffen SSerfe fcon (ginigen falfdjlid) in

TVR auföeloj? worben. Sie obere lautet alfo:

SCVLPTOR LAVDATYS QYI SYMMVS IN

ARTE PROBATVS
GVIDO DE COMO QVEM CVNCTIS CARMINE

PROMO
Safcon ab<jefonbert ; unb t)urd)au^ weber bem ©itttt/ nod) ber

Slnorbnuncj nad), notljwenbig mit jener $u fcerbinben/ fagt

bk jmepte:

A. D. M. CG. L. EST OPERI SANVS SVPERE-

STANS TVRRIGIANVS
NAMQVE FIDE PRONA VIGIL HC DS"W CO-

RONA.

Sonnten wir mit ©idjerl)eit annehmen/ bk erffe 3nfcf)rift fep

btt $wet)ten öleicr^eiticj/ fo würben wir t>em ©uibo bk fyalb*

erhobene Slrbeit 5er 25ruffweljr abfpredjen muffen; er fonnte

atöbann einzig bk Äanjel um ttwaß erweitert/ bk beiden 2b*

roen unb bk menfcfyltdje gkjur mit ben ©äulen/ welche auf

jenen rufjen/ Qtavbättt fyahm, weld)e ftcr/er bem Spalter be£

9?icola£ t>on tytfa f ober bem in bcr $wepten 3nfd)riff angebe*

benen 2fa(jrc 1250 entfprecr/en. ©efjorte Oinaecjen bk erffe

3nfd)rift $u ben SMief£, fo würben wir ben ®uibo notftwen*

big für einen Sftetffer bc# eilften ober jwolften 3af)r()unbert$

galten muffen/ unb annehmen fonnen, er fep mit bem 3Mlb*
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tut 5er fTorenfinifcfyen Äan$el au$ 5erfel6en (Schule ttä*

fprofien *).

3cfy glaufce mid) $u entffnnen, fraß Qiamfi, beffctr fcfyon

angeführtem SBerf ic^ nicfyt t>or SJugen fjafce, fciefe 3n>eifel

nicfyt aufklärt/ im ©egentfjeil Me Reiben Snfcfyriften $ufammen>

lieft. Unter allen Umffänfcen gewähren ffe un£ ein ^epfpiel

5er weifen Verbreitung jener alten lomoarfcufcfyen 2Mltmerfd)ule,

t>eren ©pur mir nunmehr, fo t>icl an un$ liegt/ nad) anderen

®egenfc>en fyn verfolgen wollen.

Q$efont>ere Slufmerffamfeit Ijat in neueren Seiten ein 2Mlfc>*

ner ermetff/ welcher ju ^arma im 3)ome einen 2lltar mit

*) Vasari, vite etc. vlta d'Andrea Tafi. — I maestri di quell'

eta, corae s'e detto nel proenno delle vite, furono molto goffi,

corae sj puo vedere in molti luoghi, e particolarmente in Pistoja in

S. Bartolomeo de' Canonici regolari, dove in un Pergamo fatto gof-

fissimaraente da Guido da Como, e' il prineipio della vita di

Gesu Christo, con queste parole fattevi dall' arteficc medesimo

l'anno 1199."

darauf eine »errenfte Wbfötift 0610er %n{tfjxift, <m$ welcher

ßbjuuebmen, t)a§ Safari, ober wer t&m bie %lad)xid)t mitgeteilt/

nur fluchtig gelefen Ijatte. ©et»ijj fonnte icO t>on bem angegebenen

3al)re 1199 an Ott unb ©teile feine ©pur entbeefen, obwohl mir

barum ju t\)un war.

©eilte biete Angabe Söafart'S, flucOtig »erbunben mit einet

um wenig feilen »orange&euben @rt»dl)iiung ber fforentinifeften

Ätrcfje @. $Slinia\t a Sßlonte/ einen neuereu ©d)riftjieller (jllnfid)'

ten über bie Äuujf, 1820. 8.) oeraulajjt haben, bte Äansel in @.

SÜiiutato (er fagt ntc^tr ob in ©. SOitniato a SD?onte, ober im Seme
»on ®. Sföiniato be' Stebefc&i, noef), wenn im erfteu, ob er t>ie

roirflicT) altertümliche <£\>anaelienianiel meine') im Safere 1199

»on ®uibo »on @omo anfertigen ju laflfeu? Sctrgenb wirb in bie*

fer breufieu Kompilation eine Oueüe nad;get»iefeu, weshalb \ie

utc(;t feiten migloä beunruhigt
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SMlbneret) öefcfymücft f>at, mb feinen SRamen Senebict unb

baß ^afyt 1178 *) l)insua,efe§t. 3)afel&|f fmt> auef) bk brep

Spuren ber £auffirtf)e mit Oal&erfjo&enen SJrfceiten gefcfymücft,

an ber norblicfyen a6er ließ man, nacr) SJRorrona **)
f

Bisdenls demptis annis de mille ducentls

Incepit dictus opus hoc Benedictus.

Sie 35orlie6e für 23atcrldnbifd)e^ verleitete t>en SKorro na,

jene Erbettelt tiefer ju (feilen / al$ ©olcl)e£, fo gleichzeitig in

Solana t>on Stteijfern gearbeitet korben/ welche er or)ne ur*

funblicfye ©rünbe fammtlid) für ^pifaner ()dlt. ©o Diel itf)

mitf) entfmne, fyält 3JW(fcr 23enebict, ben teuere fälfcfylicr)

SJntelami nennen, ba bod) $u jener %eit nod) feine ®efd)led)f&

namen in ©ekaucfy getvefen / ten SSergleitf) mit ©mamon£

tt>or)l au£, unb übertrifft bm armfeligen 25ibuino um 23iele&

Sintere laffen fcon t>emfel6en 25enebict bie pifanifcfye ober to&

canifcfye &ilbnerfd)ule.au£ger)en, tt>a$ ebenfalls gewagt unb

fybntfyt ijl, ba wir, wie oben fcemerft werben, in &e$ug auf

tiefe altere .ftunflepocfye nur un$ufammenr)ängenbe, abgerififene

Sftacfyricfyten fyabm, welche mir bem %ufaU, nicfyt bem i>err)ält*

nißmäßigen SScrbienjfe ber JCAnfftet fcerbanfen.

®leid)$eitig mit biefem heißer 25enebict goffen anbere

£ombarben für bm päpjHicfyen Jg>of $u ütom $wei; 25ron$etr)ore,

meiere nod) t>orr)anben ftnb. S)a£ eine, mld)?$ gan$ glatt

*) @. Miliin, voy. dans Je Milanais. T. II. p. 116 Ullb p.

119; Qicognara a. f. ©t.; benea tef;, rca£ 9lamen unb 3al)r <w
ßel)t, folgen nutjj, ba tef) meine eigene 2lbfd)rift eingebet I)abe.

— =Ob SSeneoict fiel) l)ier: Slntelami über beSlntelamo nennt,

welches legten tclj niicf) ;u entfinnen glaube, würbe entleiben, ob

tiefer Sufaß beit tarnen be$ Katers ober be$ ©eburtöorte* anbeutt

**) 1. c §. I.
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iff/ voltb \m$ nur bmd) feine 3ttfd)rip merfttmrfcig; cß befim

fcet fiel) §e$cnwärtiQ im ©ange jur ©acrijfet) t>cr $ird)e <5.

3o(>anne£ $um Lateran/ tvar aber t>ort)em in t>em alten Idngfl

abgetragenen ^3a(a(le bafelbj? angebracht. &aß anfcere, nxl*

cfye£ $u einer ©eitenfapelle tot Sauffird)e @on|fantin£ füfjrt,

fyat in i)er Glitte bc$ Unten $lu$el$ eine gigur in Relief,

tx>eid)c an Jfpabituefletf b?$ ungleich fpdteren 2Jnt>reag t>on

$ifa erinnert, unt> an Deft Sag legt, tvie tiefe Sombarfcen

nid)t blojf i>a£ Qür$ reinlich $u gießen, t>ie(me()r auc^ t>ie

menfd)lid)e ©ejlalt gan$ vocfyl ju bej>anfce(n tt>u^ten. £)ie

übrigen gelber tiefer $tx>ei;ten S^ure ftnt> bind) fauber einge?

grabene Umrifle wintert/ welche fdmmtlid) fcorgotftifcfye (Se6dut)e

fcarjMen, toorin fcfyon einige fpige 25ogen eingemengt finbf

fcon meinem Umffanfce mir fpto&ift ©ebrauc^ machen tvotfen.

2luf fcem rechten S^gel tiefet £f)oreg ließt man in mti

termifdjten runfcticfyen unb eefigen Uncialbud)(Taben:

+ ANNO. f. PONTIF. DNI. CELESTINI III. FE
CECIO. CARDIN: S. LVCIE. EIVSDEM Dil
PP. CAMERARIO. IYBENTE. OPVS ISTVD.

FAGTVM.
Unb gegenüber auf bem linfen glügcf:

+ HVI9. OPER1S. VBERT9. ET PETR9. FRS:

MAGISTRI LATYSENEN. FYERYNT.

2Juf fcer aufceren, einfachen Sfjure Der (3acri|tci;:

+ YBERT9. MAGISTER. ET. PETRYS. EI9.

FR. PLACENTINI. FECERYNT HOC. OP9.

+ INCARNACIOIS. DNICE ANO. M. C. XC. VI.°

PONTIFICAT9. VÖ. DNL CELESTINI. PP. III.
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ANNO. VI. CENCIO. CAMERARIO. MINI-

STRÄTE
HOC. OP9. FACTV. EST.

5Bir lernen auß t>er legten 3nfcf)riff, ba$ Jg>uber( t>er 9)?ei(ler,

fein trüber tyctxuö fceffen ©efjulfe, beit>e aber au£ <piacen$a

Waren. $Baß infcef* baß obige $ufammenge$ogene Latusenen.

fcefceute, twijl id) mir nidjt $u erklären, nocfy fyaU id) toüber

n>et>er au$ bm ©lofifarien ot>er fon(l einige 2Ju£funft erlan*

gen fonnen.

Sintere ÄunfHemamen/ o!)tte Angabe fceg 33aterlanfc>e£,

flnben ftd) an xbmifdjm £)enfmalen tiefer Seif, welche, fca fte

imrcfyOin nur in bm meftr t>ernacf)ldfftgtett $ird)en fcer äußeren

(Stabt fcotfommen, auf eine große, verbreitete SBirffamfdt

fernliegen laffen, teren <£r$eugni|fe in bm Erneuerungen i>er

inneren (&tabt hiß auf bk legte (Spur t>erfd)wunt>en ftnfc.

3n fcer alten 25aftlifa @. $oren$o, auf fcem fXBe^e nad)

Sittoli, ftnbet ftcf> am J^auptaltare eine 23erfc>ad)ung / meiere

auf fcier antifen ^orp^;rfaulen xufy, fceren componirte ,5uipi>

fdle offenbar mittelalterliche, bod) nad) bm tlmfMnfcen gut

aufgeführte Sftacfybilfcungen anttfer ^utfer. Sluf tiefen ©du*

(en ru^et jundc^ff ein fel;r einfach ©efimfe, darauf ein Der*

$terenter gmergporticmS; bk l>M$ewe unt bemalte S5et>e<fung

beß ©ipfelg i(l tmrd)au£ neu. ©er Slltar felfcf? enthalt, ob*

tvol)t er neu aufgefd)mucft Worten, bod) immer nodj einige

Gücfpfeiler , meldte bm alten £f)eilen t>er 23ertad)ung gletcr/$ei*

tig ju fei;n fdjeinen; an bcx inneren <&titc beß 2Jrd)itrai>e£,

alfo an einem t>er alten Steile tiefer $ertad;ung, befindet (id)

folgente 3nfc^rift:

4- I01B. PETRVS. ANGLS. ET SASSO. FILII.

PAYLI. MARMOR.
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+ ANN. F. IVI. C.° XL. VIII. ° EGO HVGO. HV-

MILIS. ABBS. HOC OPVS FIERI FECI.

%lß fed)nifd) getvanfcte 2Mlfcmer tfiQcn ftd) bkfe trüber fcefom

fcer£ an fcen Knäufen über ben 93orpr)i)rfäulen / Ux) t>cnctt ge*

tx>iffc eigent^ümiie^ toifltur)rlid)e gormen hiß ttorgeruefteren

Mittelalter^ bit Vermittlung nicfyt auffommen (äffen, al£

wären fle ttm antik SJrfceiten m$ fcen %utm (>e$ (Infen*

&en 5Äetd;e&

33or fcem legten 25ranfc>e 6efan& per) in t>er uralten

fyauUfixdjti auf fcem £öege t>on 9?om nad) £>(fia, ein n>ot)l

$wan$ig gufs Ijoljer, au£ einer fcefcfyäfcigten ©äulc fcon griecfyt*

feiern Marmor gearbeiteter $anfcela6er. $n feinen SSerjicrun*

(jen war minfcer gute 21rfceit, al$ an ben ermahnten Äapifa*

len; bk fleinen SXeliefS in furjen Spuren/ nxlcfje feine Glitte

mer)rfad) umgurteten, fcfyienen auf bm erffen SBlitf fcem eilften

3ar)rljunfc>ert meljr, al£ t)em giften ju entfprecfyen. Snfceß

fagte £>ie in fcer Mitte fcerffummelte , fcod) $u Anfang unfc

(£nfc>e gan$ le£6are 3nfd;rift:

+ EGO NICONAVS DE ANGILO GVM PE . .

HOC OPVS COMPLEYIT *).

(££ liegt bemnad) bic 23ermutr)ung nar)e, ba$ Sfticolaug fcer

©o^n fceg o&en, in ©. Soren$o, genannten 2Jngelu£, fein @e*

*) SÜiOllfigitOr OctC- ^l'eolat, della basilica dl S. Paolo, Ro.

1815. fo. p. 297, Heft ober ukrfe^t bie «erfltuumelteii 35uc!)ftal>en

Pietro Fassa di Tito. 3cf> l>abe biefe 3nfcf;r ift toieber&olt barauf

awjefe&enj bod) fanb icf> jroar bic beutlicOe (£yur oou Petro; bte

barauf folgeubeu erhaltenen ^öuc^flaBeit flejjeri aber mit iforen £agu^

nen tn biefer «örbiwmj: tas . amie . . o, barauf hoc OPVS
etc.; fo ba$ bic £e£art be$ 50?onf. Nicolai fic&er unbm'unbn,

bic £agune fel&ji, an welcher offenbar oon Sßifjbegiertgeu gefefcabt

toorbeu toar, gegenwärtig nic&t me&r ju erga'ujen ijr.
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fjtilfe tyttm# berfelbe fep, ber oben unter bm Srübern be£

2Jngelu$ fcorfam/ olfo t>cr Ofycim beg 9Rci(fer$. 3n t)em

Derfiummelten Steile ber 3nfd)rift mag and) ©aflfo, t>er an*

bere trüber beg SRicolau^ fcorgefommen fepn/ ba bavin we*

niöffen$ t>te 25ucr)ffaben AS nod) beutlid) $u lefen / t>te an|?o*

ßenben nid)t aHein abgefcfyliffen/ tnelmetyr felbj? wieder aufge*

fragt/ mithin leid)t ent(Mt waren.

©leidjjeilig mit tiefen minber bekannten tarnen jeigt ftd)

ju Sfom eine anbere SMbnerfamilie/ beren fpdtere (Sprößlinge/

<£Q$ma$! ber ©obn 3aco&£ ; ttnb 3obanne£/ bc$ (SoSmaS

©ofjn, bereite bem brer^efjnten 3a^unbert angeboren; 3acob

aber, romifcfyer 25aumetßei7 25ilbner unb Stofaicift/ SSater beg

berühmteren (So&naS/ muß fd;on im hofften 3afjrfjunbert

gearbeitet fyaUn, ba er bereits im 3afjre 1210 feinen 6ofjn

(EoSmaS alS ©ebülfen brauchte *). 2luf anbeten / befd)eibne*

ren Werfen nennt er ftd) allein/ $. %>. an einem 25ogen be$

$wergfjaften ©dulenge(WlcS im Äfefler 6. ©cfyolaßica ber;

©ubiaco; an bem 25rucr)|?u<fe eineg mit (Säulen sedierten

@bore$ $u ^om/ in ber Äirdje 6. Slleffto nennt er unS aber

and) feinen SBater. Denn wir lefen bort an einem auSge*

fparten 9ttarmorfireife be£ gegenwärtig in Jj?ol$arbeit erneue*

Un @boreg:

+ IACOBYS
LAVRENTII FECIT

HAS DECEM ET NOYEM
GOLVMPNAS CYM
CAPITELLIS SVIS.

*) ®. bie ^»fcöttft t>er £auptfircl;e su C^totta GafMaiia,

welche icb nacfKragen werbe.
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Sie €rtvdfjnung feines SSatttß Sorenj fd)eint fjier treffen

frifd)ere£ Slnbenfen/ ober t>ie 5lbftcf)t andeuten, feinen eige*

nen; vielleicht nod) minber Bekannten Namen burd) väterlichen

Sfafjro $u unterfingen. £)enn eß ift naefy bamaliger Familien*

frtte vorau^ufegen, ba$ £oren$, beflfen tveitere &ben£fd)icffale

unb SBirffamfeit unbekannt, baffelbe $unf?getverbe betrieben,

toeldjeß feiner gamilie in ben bret) folgenben Generationen

<£l>re «nb 25egunffigung erworben. 3n ermahnten 23rucf$u^

fen jci^ett t>te noefy vorljanbenen ^ilaftercapitdle, tvie felbff

baß in bk Sftarmorleiften eingelegte @la£muftv, löbliche

©cfydrfe unb Wettitfeit ber Arbeit; ein Söerbienfr tveld)e$ tiefe

$ünfflerfamilie nirgenb verläugnet. Söäre eß nun gar au^u*

machen/ baß and) jene frep nad) antuen Puffern copirte dein*

fafifung ber Äircfyentftfre ebenfalls SReiffec 3acobS Arbeit fcp,

fo tvurbe bem tvaeferen Sfteijler baxauß eine geboppelte Qüljre

entjTeljen. £)ocfy eben tveil biefe, tfjeiß bem Altertfjume be*

fangener nad;gebilbet, tfjeilg aber and) ungleich magerer im

Marmor aufgemeißelt i|f, alß fonft in 3acobS tmb feinet

©ol)neg tytbeiten bemerflid;, bin id) geneigt, biefe SOüre, ju*

gleich mit einer anberen verivanbten, ber .ftlofTerfrrdje $u

©rotta ferrata bet> üftom, für Senfmale jener Diidjtung $u

galten, tveld)e vom Jjpofe J&einrid)£ IL auc^ über 3talien

ausgegangen fepu mochte. SMefer J^crr begunjligte, tvie be?

reittf erinnert tvorben/ bie SSenebictinerabtepen bep gloren$ unb

$u Sflontecaffmo. <£ß tväre bemnad) nid)t auffallenb, tvenn

er and) anbere ber dotabt unb ©egenb von diom verherrlicht

l)ätte; tvie anbererfeitS noefy ein britter gall benfbar ift, nem*

lid) bie gortpfTan^ung feiner Anregungen Von einem Äloffer

beß Öxbenß $um anberen.

Sftocfy einen emberen Äunftfevnamen entbeefte id) an bem
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ätwgfjaffcn Säulengange einc$ ÄlofferljofeS (jinfer t>cr Äirdjc

<§. 3o^anne^ im Saferan. £>ort (fe|i an einem fcer ©iebel:

MAGITDEODATVS — FECIT HOC OPVS.

2)iefe ©iebel infceß neigen ftcfy $um ©otfjifdjen, tmb fcaS

Wappen (Solonna itt einem anderen fcfyeint auf Erneuerungen

beß fcrep^nten 3a^r^unberf^ f)in$uweifen, tenen tiefer Sftame

anheimfallen mochte. £)eot>atu$ fann fcemnad) nid)t fcerfelbc

fepn, bm mir oben al$ fcen 25rufcer bt$ 9ftei|?er ©mamonS

fennen gelernt

3cfy fomme fcarauf jurilcf / ba$ ein gtofer Sfjeil fcer an*

geführten arbeiten/ meiere un$ nun and) für Sftom eine gute

gafjl fcon MnfiUmamm abgegeben Ijaben, bloß in tßauöerjie*

rungen fcejlefjt, in fceren fcerftdltnißmäfjig guter 2Ju£füj)rung

bk ÄunjKer iljre <£ljre gefegt. (£mftge Bearbeitung; gute gtU

gung fcer 3flarmorf?ütfe jeigt ftd) gleichzeitig and) in anderen

^ittelpuncten btß damaligen Stalien^/ $. §5* im ©rabmal

i>e£ 2Mfd)of£ Rainer t?on glorenj/ fcafelbft in fcer @. 3»&an*

ntefircfye/ welcher £err nad) fcer 3nfd)rift im 3- 1113 geffor*

ben. 2llfo fanb 3}tcola£ i>on Sßifa fein Qanbtotxt fcfyon cor*

gebilbef. £)emungead)tet fle&t er in Slnfe^ung feinet ©eiffetf,

&\)ü$i SftafurfmneS/ in jener Seit gan$ einfam; unfc gewiß

blieb in fcer bilbnerifd)en Secfynif; fca in tiefer $un|fart tue

Sedjnif: bt$ 2Jltertl)umg frül) t>ernad)läfftgt werben; nod) biß

in bk neueren %?ikn fo mancher J£>anfcgrt|f auftufmfcen, fcafs

nur fcem außerordentlichen ©eijle gelingen fonnte, unüber*

tt)inMid)e 6d)tt>ierigfeiten $u beftegen. 3d) glaube nid)t, ba$

bk italienifc^en Vorgänger btß Sfticolag 2I)onmo&elle gemad)t

l)aben, nod) ba$ legter olme £f>onmobellc fo ^errlid) in 9)?ar>

mor fyabc fcoHenben tbnnm, al$ etn>a bk giguren an fcer

$an$el $u ©iena. Leiter fel)lt e£ un$ an umftänblidjcn 2ftad)>
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richten, tätige« Setwifen für bk Söermutfjung, t>ag er bm

©ebraud), in naffem Sfjon $u mobelliren, t>iel(eid;t in ber

tollen ©rof?e feiner (jalberfjobeneu arbeiten, txüeberum in bk

23ilbnerep eingeführt. 2)en ©ebraud) fagc ic^, ntd;t t>te (Er*

fmbung; bemt, obtwfjl t)ie ©uffe itt Qlt$ bamatö nur in Hei*

neren Steilen/ unb im ©an$en nur feiten befd)afft würben/

fo fefcen bennoefy bk eben fcorfommenbcu bte gorfübung be3

3Kobetliren$ in Sljon fcorautf; alfo nur t>on 5er Slntwnfoma

tiefet -Svunffgriflfetf auf Rorbilber beg 9ttetjKl£ fann frier, ttenn

jene 2>ermut()ung fonff $uläfftg, bk SKebe fepn.

3)aß jene alten .jfun|ller be$ ^elften ^afyfyunbwtß 6ct>

einiger SSerbefferung ifjrer Jjpanb* unb Äunjlgrijfe <jan$ $lnte*

ttß Ratten leijfen fomten, ergäbe pd) au£ jenem/ angeblich

in $Btinftcd gefd)nigten Jf>aupftfrore ber Äird)e ©. ©abitta $u

&om, twnn anber£ mit ©icfyer&eit au$$umad)en tväre, baf?

tiefet 2Berf, tvie Umffänbe tva()rfd)einltd; machen/ um ba$

Safrr 1200 entffanben fcp.

Sa man burd) bk ©eitentljure cinju^e^cn pflegt, fo wer*

bm bkfc £()ore, tvelcfye gegenwärtig jum ©arten gefrort ft'nb,

unb Don innen frer geöffnet werben muffen, fef;r l;äuftg fcon

bm SKeifenben überfein, obwohl fte ber 2kad)tung wertl) fmb.

Senn in bm niebrig gehaltenen giguren ber güllungen, felbfl

in ben ©rünben unb ^epwerfen, nähern fte ftd) bem ©pät*

romifcfyen ober 5lltd;ri|flid)en, fo ba$ id) anfangt veranlaßt

mürbe, in bm itben älterer späpffe naef) ifjrer Stiftung $u

fucfyen. f£)od) 6ct> wieberfjolter ^eftc^tigung entbeefte id) an

ber inneren &ciu Regierungen, weld)e bereite baß Minute

fcerlaffen unb öerfjdltniffe unb gormett annehmen, twld)e im

jroolften 3af)r()unbert bk Slnna^erung jeneä %>a\\> unb 23er*

$ierung$gefd)macfe$ anfunbigen, bm man bm gotfrifcfyen nennt.

I. 18
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IDamit ffimmt auci) in bcn ©runben t>cr Silber ber Sßorfeite

baß Oblong unb 2lufv5crtcf>fetc in ber 25el)anblung/ bem (£nt*

wurf nadjf anttfer ^aulicfyfciten/ fo ba$ fd)on ba£ Sleußere

be$ ©erfeS belehrt/ baß, wer e£ t>oU6rad)t Ijabe, Wol)l antife

unb altdjrifHicfye SSorbilbcr btfol$t, bod) bereite btß (Einbruch

fpdterer ©itfett unb Eigenheiten nid)t burd)au£ ftd) erwehren

fonnen. Sie fcerOdltnißmdßig fcfyone 2Ju£füf)rung burfte aber/

mc oben bemerk Worben ; auß ber ©djmeibigfrit beß ©tojfeg

ftd) erfldren, bem/ bet) fcfyon erwachtem ©freben nad) lobli*

cfyer Sciffunö / ber 5vünfHer leidjter bengefommeu/ alß feine

Jeitgenoffen bem fproberen SKarmor.

lieber biefer S(jtlre bepnbet ftd)/ an ber äußeren £Banb

ber SSorfeite genannter $ird)e ; eine mufwifcfye SSerjierung/

welc^e^ ba bk Uibm (Behalten $u Uibm Gruben nur bm

t(einfielt Sftaum einnehmen/ faß ganj au£ einem langen

©(reife Snfcfyrift befielt. £)l)ne Sgepfpiel wäre tß wofjf/ wenn

bk legte/ Welche atterbingg burd) ü)vc großen/ befonber£ reinen

©cfyriftjüge eine bubfd)e SSerjtcrung hübet
t fo gan$ allein um iijrer

felbjl willen fcorfjanben fet>n foHte; allein and) bk 2öal;l unb

©tellung ber £Borte gebietet/ tpr einen weiteren ©inn ^u ge*

ben/ fre auf ein unbeffimmtetf sütond)erlep au$$ube|)nen, Wa3

eben unter €oelc|?in III. $ur (Spaltung ober 2>cr()errlid)ung

be£©ebdube£ gefd)el;en war; fo ba$, w\t Slücfbücf auf obige

ftennjeicfyen/ ol)ne 3wang an^unel;men i(?/ auc^ jenetf fdjone

unb (obliege ©cfynifcwerf ber £l)üre geljore $tt ber allgemeinen

Erneuerung/ welche bk mufwifdje 2Jufjcf)rift in folgenben

Porten anfünbigt:

CVLMEN APOSTOLICVM CYM CAELESTINVS
HABERET
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PRIMVS ET IN TOTO FYLGERET EPISCO-

PVS ORBE
HAEC QYAE MIRARIS FVNDAYIT PRESBY-

TER YRBIS
ILLYRICA DE GENTE PETRYS YIR NOMINE

TANTO
DIGNYS

Man aud) bk gcid^ttcnbctt Äunffc fcer Malerei) unb btß

$Kuftoe£ müjfen fcfyon bamafö einen nid)t tmerfje&Iicfjen 2>or*

fcfyrtft gewonnen f)aUn f
ba jene nxibltd)en ©efMtett/ $|3erfoni*

peafionen fcer $ixd)C (ex cirenmeisione unb ex gentibus)*),

fleißiger gearbeitet ff'nfc/ cil^ jene Don $pafd)al I. in f Spraye»

fciS unb Don fceu nachfolgenden Rappen in anderen Äirdjett

angeordneten , &ornel)mlid) meil fte bereift einige ©pur beß

tokba angeregten S8erlangen£ geigen/ bk formen nicfyt mel;r

bloß fcurd) ftavt bemerllid)e Umriflfe/ fcielmc&r and) buvd)

©chatten tytitötfptybtit* S)ic Q3cfleitmng Mcfcf giguren i(T/

mit geringer Unterbrechung, antlt, tva£ $u aerratfjett fd)einf/

fcafs man mefcr, äJS nod) t>or ^ur^ent/ bm altd)rifUid)ett

£)enfmalen ftd) angenähert/ nxlcfye in Italien/ t>ornef)mlicfy ju

SXom/ f)duftg fcorbanben waren.

Siefe gortfdjritte fccrldugnen ftd) infcefj in einigen lieber

reffen 5er Verkeilungen/ twldje J£>onoriu£ III. um wenig fpcU

ter, Don 1210 — 20/ in kr 5?ird;e @. gorenjo, auf bem

£8ege nad) 2tt>oli/ angeortmet fyat 3m griefe nemlid) fcer

33orl)afle tiefer Äircfye/ weld)er muftoifd) aufgelegt i(!/ geigen

/

*) ©• Me 2(b&il&tfllC} k0 Ciampini, vet. mön. P. 1. ed. 1690.

ad p. 191.

18*
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fid) einige menfdjlidje ©effaffen; $ur ßinfen brep (jalbe gigu*

rett, in t>er €Otitte @()ri|?u$, $u t>en (Betten t>te Butter unb

©. 3obanne£ <£*>.; $ur Sflecfyfen ©; Soren$ unb t>er ^apft

im gelbe lief! man nad) alter 2lrt: S. Laur. unb Ho-

norl PP. III. 3n tiefen unförmlichen fleinen tyupptn fom

bern fid) bie Socalfarben noefy immer t>urc^ biefe Umriflfe, toie

in ber $cit, welche wir oben überfein l)aben. 3)od) ifl e$

moglid), baß tiefe tm&et>eufent>e Arbeit nic^t eben ben btfitn

SÜftuftomalern übergeben tvorben; benn n>ir werten nun balb,

tbeitö ttm$ älteren, tf)eil£ auc^ gan$ gleichzeitigen Sföuftoen

begegnen f beren Äuntfoerbienff fe^r tvett über jene tleinen

2Ser$ierung$arbeiten fjinau^geljf.

Unterhalb ber ©aulenOafle, fdjon an ber SBanb t>et Äirdje

felbft, befi'nben fid) Sföauergemdlbe, meiere 5ie £eben$ereigniflfe

ber J£>eil. <&tipl)an unb £oren$, $ur anberen Jjpdlfte einige $e*

gebeulten ber Regierung J&onoriutf III. barjMen *). ©ie

ftnb aber faß burd)au£ übermalt, fo 5a^t man nur an ber (Sin*

Teilung in oiele fleine SSlilber, an ben Qnnfaffimgen, n>ie enb*

lid) an ber 5lrc^itectur ber ©rünbe, if)r &of;e$ 2Uter nod) erfennt.

gur ?%cd)Un inbef* befmbet ftd) ein nod) jiemlid) tt>of)l erfcal*

fene$ ©emdlbe. 3n biefem folgen SBifcfjof unb ^rieffer einem

jwepräbrigen Darren f auf twld)ero (in |eit Seicfynam mit

mächtigem SRimbu& ©ie Sßferbe gefeit $ur Sinken nebenher;

eben fo funjHoS i(l bte $lnorbnung ber übrigen giguren; bod)

fte&t man bereite einige ©puren fcon Sftobeflirung, grünliche

Qalbtinttn unb fparfame ©chatten. ©ie d&nlid) abgeheilten

*D 55ßl. Nibby, viagglo antiq. ne' contornl di Roma. T. 1.

Ro. 1819. p. 97 s$.
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SWalerepen im 2fnnern t>er Äird)e fcfyeinen fcen S5e»tt>erfen nad)

ctma$ jünger $u fenn.

©ie SKalerenen, welche fcormalS ist fcer deinen toxfiäbtU

fdjen Äircfye 6. Urban, unweit fcer appifd)en ©(raffe; $u feljen

gemefen, fcfyeinen nad) alten SJbbilfcungen t>er fcfyon ermahnten

©ammlung fcer barberinifcfyen SBibliotljef *) ebenfalls um baß

3afjr 1200 entflanben $u fenn. ©cgcnnjdrftg fmt> fle t)on t)er

roljeflen £ant> übermalt; fogar bk 2lufjä;rift i(l t>erfd)munt>en,

welche bk eine t>er bäbm W\lb\\n&m genannter ©ammfun$

bewahrt f)at**). ©ie lautet:

BONIZZO FET
AXPI MXL

Sie legte Seile tt>hb Don Einigen 0et)eufet: anno Christi

1011 ***). ®ett>if5 eine fcamalg fe&r ungewöhnliche; t>ietletcf)t

gan$ benfpiellofe gorm unt) Skrbintmng f). 3nt>e|* flutet f!d>

tiefe 2luffd)rift nur in fcer einen fcer 6eit>en Slbbiltungen t>ef*

felben SBerfrg; unt) cß dürfte getva^t fenn; fo un6et)ingt an*

juneljmett; ba$ fcer @opi|f ße richtig gelefen; unt) in grage

fielen; ob nicfyt fein SSorbilt) andere &ud)ftaben enthalten/

mithin eine andere Seutung erfordert fyaU.

*) Jiarber. No. 1047. pitture di S. tlrbano alla Caffarella.

**) 9}o. 1047. 3n 9to. 1050 fel)lt fie.

***) Lanzi, stor. pitt. dell' It. T. I. Origini etc. £f folgt

bem Jßerrn »on 2t 1 n c o u r t, roelcber/ t»a feiner £eit t>U «Originale

langft übermalt waren/ nur jene alten (Eopieen »or Saugen fyattt.

£) Anno Domini tvare ntel)r in ber£)ri>nung; boeb pflegte man
fogar biefes> ntebt, wie bier, nacb, fonbern uoran ju fe&en. <5o in

tum ber furjefien Sluffcbriften, bie mir je »orgefommen/ an tmm
Kapitale, redjts ber Sribune De* 5)ome$ ju Sieglet-

a. d. m. cc, 1. an emtm anberen: M. P. (magiater P«tm*?)
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Slnbcrc ©puren einer ten Römern eigentümlichen <Sd)ule

ter SRalerep übergebe icfy für jegf
; weil fte fcfyon metter in

ta£ trennte 3af)rf)untert f;inüberreid)en/ km mir eine eigene

^Befrachtung witmen wollen/ wo einige mir fixere fo£canifd)e

SRalerepen beß zwölften ober tc£ 2lnbeginne$ btß fcrepje&nfett

3a&rfjuntcrt$ ebenfalls i(jre ©feile ftnten werten. SDod); e&e

Wir unß t>on ten minder unerfreulichen .Svunftarbciten tiefet

geifraumetf trennen/ Wirt) cß nofl)ig fepn/ cinetf umbrifd;en

$RaIer$ ju erwähnen/ tejfen 3?ame auf einem 35tlte te£ @e*

tmtigten in ten ©cw&lbcn ter Sirdje @. ©ioi>anni e ^J3aoIp

$u ©polcfo fid) erhalten Ijat

Sie SDarffetfiwö biefe^ ©egenffanteg war
; obwohl/ tt>k

eß befannf \ft t eben fo wenig/ alß SarfMungen auß tem

3ugentleben bt$ #eilante£/ &on ten früheren ^^ripen gebil*

ligt unt getultef/ tod) entließ nicfyf lange t>or (Sinfriff te£

§5iitctfurme3 überall äugelaflfen Worten. %Bk eben tiefe Filter

al^tann binnen $ur$em ©egenfMnte ter 23eref)rung ter einen/

btß J£>affe$ ter anteren djrijflidjen *))artl)et)ung geworten/ i(l

au£ fcorfrcfflidjen Bearbeitungen and) in weiteren greifen be*

fannt *). allein / eben weil tiefe $or(Mlungen erff tamaltf/

alß Stalten bereite meftr unt minter fcom oftlic^en Üicic^e ab*

gefonterf war/ in ten d)ri|tlid)en SMlterfretö aufgenommen

Worten/ gefalteten fte jtd) in ten beiten Rafften ter cfjrijfli*

c^en 2Belf auf fcerfcfyietene Sßeife, ^)ier wie tort ofjne gwet*

fei l)6d)(f untiollfommenj jierlicfycr inteß bei) ten ©riechen/

wenn man glejd)/ fpwo^l ter SMatonna al£ tem ©efreujigfen/

*) €rganje @i66on$ unlätiß&ar geitfreic&e Sfuffaffung (hist.

pf the Uecline etc. Chapt. XLix ) tmreb: @cl)loffer, Srie&r.

Cftrif!-* ©eftö- ber bt^erftÄrntenbei? Äaifer Ml ojUJmtfc&en Oiei^

tög*. gl'finff iai2. 8.
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biefer legten aucr; in ben günftigflen g^fpielen anfleht, baf$

fte fogleid) altf turnte entßanbeu waren, nnb funftiger 2lu&

6tt£>un^ im vorauf entfagt Ratten; t)en ifalten ifcfyen hingegen,

baj* i&re gorm, bei) großer Sio&igfeit/ bod) nicfyt, wie jene,

außerlid) abgefcfylofifen, mithin einer l;ol)eren (£ntwicfelung nod)

fdf)ig war. (Streben nad) einer ebleren, ferneren Sntwicfe*

lung &er italienifdjen 3&ce be£ ©efreujigten fmben wir längere

Seit, bevor fte burd) neugried)ifd)e SSorbüber verbrängt würbe,

in verfcfyiebenen einander ä&nlidjen Silbern P*t ©egenb ton

2Jftft, wo fpater burd) bie feurige 35erefcfamfeit beS l;eil. gran$

öa^ Slnbenfen ber Reiben (Jfjrißi, unb t)abnrd) bie $erel)rung

be$ SruciftyeS neu belebt unb biß $ur Sdjwärmerep erlje&et

Würbe. <lin Sepfpiel t>er barbarifd)«italienifd)en SSorfMung

ber ^aria, im ©egenfag $ur neugried)ifd)en, gewahrt unß ein

SMb $u ©iena in 5er casa di S. Ansano, in ber ©eitenca*

pelle red)ttf, weld)e^, wie jenes? ber SJfabemie vom 3- 1215,

Oalb Relief, l)alb Maleret) ijf. ©ie ift, im Sollen angefeljen,

gerade aufgeridjtet ftgenb. 3m golbenen Selbe jwep fel;r Heine

ßngel; ber Sforon von l)6cb(Ier (Einfad;(jeif. UebrigenS ift baS

Slnflifc ber 9IRabon:ia nid)t cfjne ©d)6nr;eit.

S)aS (Eigentümliche biefer Silber ici& fiel) sunadjft tu

ber SJnorbnung, ba fie unter ben ausgebreiteten 2!rmen beß

JpetlanbeS verlängerte §üHungen l;abeu, auf benen SKaria nnb

3o&anne$, uebff ben übrigen SRarieen ber feibenSgcfdjidjte in

verjüngtem Sttafie vorgeftefft ftnb; an ben SluSgangen ber

©d;enfel beß j?reu$e$ befmben ftd) unter mandjerlep SSerjie?

rungen von inuftvifcfyem Sfjarafter Sruflbilber von Engeln.

S)aS ti>td)tiöffe SBerfmal ber Unterfcfyeibung italienifdjer uub

gried)ifd)cr Ärujiffre beruhet inbeß auf ber Gattung, weld>e

oeibe Nationen bem £etbe beß ©efrettjigten fclbjl gegeben.
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£)ie ©riedjen nemlicr;, benen ber SJnblicf graufamer Sctbe^fhra*

fen ©ewoljn&eit War, baffen ftcf> t>ctt £eilanb am $reu$e

mit ber ganzen 6d)Were be$ ^ei6c^ (Krabfjängenb, ben Unter*

leib gefcfywellt unb bie erfcr/lajften Äniee linfö aufgebogen, t>m

gefenften Äopf mit ben Üualen eineg graufamen Sobeg ritt*

genb. 3&r ©egenjfanb war bemnacr) baß forperlidje Setben

an ficf> felbf?, i&t Swetf ^oc^ffcn^ <£rwecfttng be$ SWitletbentf,

obwohl Nc bamalige $unfl, um biefen untergeorbneten 3we<f

gan$ ju erfüllen, an barfMlenben unb waljr fdjeinenben gor*

men nod) Diel $u arm war. ©ie Italiener hingegen, in be*

ren alteren ©enfmalen, wie nid)t $u überfein i|f, bie S)ar*

jMung, fowol)l ber 3ungfrau mit bem $inbe, al$ be$ ©e*

freujigten nur (jod)jt feiten fcorfommt, pflegten t>te ©eflalt bt$

Jf)eilanbe$ am Äreuje aufzurichten, verfolgten alfo, tt>k cß

fd)eint, bk 3bee bcß 6iege$ bcß ©einigen, nid)t, tvk jene,

bcß (£rJiegen$ bcß körperlichen.

S)iefe unläugbar eblere 2Juffaflfung£art einer woljl fd)wie*

rtgen, bod), ti>k fo Diele ^epfpiele barlegen, unter Umjfänben

fybdjft beloljnenben, Äunffaufgabe txitt in mer)r begtin|?igten

Greifen bcß 2Jbenblanbe£ frülj an baß i\d)t l wie an bem

©ecfel bcß einen ber beiben fdjon erwähnten Sföifialien Jg>etn*

vldjß bcß jwepten, wo aucr) bk übrigen gtguren, <pijoebu$

unb SMana, ^ofyanncß unb Sttaria, fogar ber wofjloerjierte

Sftanb, bemerf>n£wert(je ©efd)itflicr;feit barlegen, hingegen

wirb fte in ben ttalienifdjen Äunftarbeiten ber alteren %citt $.

85. in jener Slltartafel bcß $loffer$ SKambona, allerbingtf burcr)

tedjntfcfye Ungelenfigfeit ber $ün|Her Der^ullt, wßfyalb jene

oben erwähnten Silber bcß ©efreujigten, in benen fte für

Stalten $uerft in einiger £)eutlid)feit l>eroorfritt, für un$ ein

geboppelteg 3ntereffe beftfcen. £)enn einmal gewahren fte un$
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baß dlteffe Gekannte 25epfpiel ber itaHentjc^ett ÖJuffaffimg unb

SarjMung einer bejfimmten 5?unffibee, bereu Ueberlieferung

in ber golge; $war burd) SRacfyaljmung t>cr Sfteugriedjen einige

3ctt (jinburd) abgeriffen / bod) balb wiederum aufgenommen

unb weitergebilbet wirb; bann aber nid)t minber einen fonft

unbekannten Äunfflernamen/ alfo einen neuen ©tüfspunft ber

()iffarifd)en gorfcfyung. Senn am guße beä erwähnten .KrujU

ffreä $u ©poleto befinbet fi'd) folgenbe, fo weit id) ftc gebe/

gan$ erhaltene SJuffcfyrift, in unzweideutigen/ ctvoaß t>erldn<jcr*

ten, unb \)k unb t>a $ufammenge$ogenen $?ajubeln.

A. D. M. C. L. XXX. VII. HS . .

. . OPVS ALBER
Sin bem befcfydbigfen Sluggange be$ -KamenS glaubte id) $u>

näd;|f bk ©plbe TO, nicfyt TI, $u ernennen; eine 23erfd)ie*

ben^eit; auf welche e$ wenig ankommt; bann nad) bem 9?a*

men SJlberto bk 23ud;ffaben: SOTA . . ., welche festeren/

alß einem unbekannten Namen ange^orenb/ t>on mir falfd)

gebeutet fetjn fonnten, we^ljalb iefy fte nid)t verbürgen Witt.

Sie beiben anberen bereit^ erwähnten, bep burdjgeljenber

Uebereinjftmmung mit jenem not&wenbig gleichzeitige Silber

be$ ®efreu$igten bepnben ftd)/ baß eint in ber Äird)e @.

S&iara &u Slftft *}/ ba$ anbere in bem (Sewolbe be$ 5?irc^*

leintf $u ©. ©io&anni b'SIflfo/ einem orte be£ fteneftfcfym ®e*

bietet; unweit Söuoncon&ento unb SRonte lUtoefo SBaggiore.

SMefe Silber beftgen/ eben wie jene/ ben 2Sor$ug einer nidjt

uneblen 2lu£bilbung beß 6&riffu$fopfW/ beflfen 3«9e tatof noc^

*) ßanjt fannte unter biefen bret) gleichartigen SBiföern nur

jm$ in @. (^I;tara ju Sllifij eä fep/ fagt et* (seuoh Romana, epoca

prima), wü) fcer ^rabtttoti älter, al$ ©tunta. Uni) fciertn wart)

er niefot irregeleitet.
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immer fcurd) tiefe rotlje tmb fd)War$e Umrifie gefontert flnt»,

mit geringer ©pur t>on ©cfyattengelmng in fcen Augenölen

ttnb £dnge bt$ 9tafenrüclen& S)ie gerate Haltung bt$ 2c\k$

feilen fte mit fcen alteren italienifcfyen unt> abenMdnt>ifd}en

©arjfellungen t>cffcl6en @egenjfant>e&

VII.

Srepjefj nte£ 3a^r^unöerf*

§(uffcf)wunc| Dcö @eij?e£ i>er ttalienifcfyen $unf?;

rafcfyer gorffdjritt in Stornierten Der ©av*

jMuncj* — <£influfj Der SBpjantmer auf

Die <£nfttricfelung Der ita(ienifcf)en üKaferep*

2Ju£ einer eigentümlichen SBenfcung, au£ einer allgemein

nen (Steigerung beß ®ti$0$Ubmß tntftanb, tvie e£ unter un£

nicfyt mc^r in grage fommt, jene gldn$ente €nttx>icfelung ter

^unßanlagc, tvcld>e t>te neueren 3faliener lange %cit fynbuvd)

ttor anderen Stationen anzeichnete. 2)cmungeacfytet werten

<md) l)ier, tvie überall, einige äußere Anregungen fceg Äunf?«

txkbeßf gorfcerungen feiner 5Ju£6iltung eingetreten fepn, fcenen

fcie 3talicner, jmar nicfyt tue fcolle (£nttx>icMung iftrer treffli*

cfyen Anlage, bod) immer fceren frühere 3eitigung wrfcanfen.
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SBirftid) fyahm tbm gu jener %t\t, al# ber eigenff>umnd)e (Seift

ber neueren .Sftmj? $uerß in entfd)iebneren 3ü$m ^eröortwf/

fremde Buffer, frembe SJnftcfyteu, t>iefleid)t fogar frembe Sföei*

f?er t>on t>erfd)iebenen ©etten forbernb auf ifaliemfcf}e $ün|?>

ler etngemtrft.

Unter liefen G:intvitfungen warb eben t>ic fc[genreid;ffe

unt) n>id)fig|fe/ t)cr bpjanfinifdjen auf bie ifalienifdje Malerei),

fd)on feit längerer geil mit einem Sftege enfgegengefegfer SiRifJ*

fcerftänbnifife unb tleberfreibungen umbogen/ tva£ t&re Seiend)*

tung um fo bringender/ bod) $ugleid) fo fcfytsierig mad)f/ ba$ eg

unumgänglich ift um ber SBafjrljeit Suff unt) &d)f $u fcfyaffen,

()ie unb fca t>tc gaben gan$ $u burd;reijien. Unb/ ba 23afa*

rt'£ Hungerleben / m\ ftnn* unb gemüffjfc>ofle£
; in Singen

feiner geitgenojfen unb näheren Vorgänger im ©an^en $ut>er*

läfjtgeg %ud), bod) in jener Sejie^ung gleid)fam baß $ttitt?U

glieb moberner unb mitfelalferlid;er Errungen unb SDftffter*

jtänbnijfe bilben; fo »erben Witt *>on biefem ©djriffffeflcr

au^gefjenb/ fcmof)l abwarft al£ aufwärts jfeigen fönnen.

&aUt) m&ge eS bem frefffid)en ©tiffer fo t>iel genauer Hunbe

t)on bm gebentfumflänben/ 5lnftd)fen/ Söerfen feiner geifgenof*

fen auf feine SGBeife $um SSorwurf gereichen, ba$ er feineu

©foff nicfyf gelehrt unb frififd); fonbern funftlerifd; unb bid)*

ferifd) aufgefaßt, üftur bm Qompilaforen, n>c(cl;e ifyn atttfgc*

fd)rieben/ ben ßritiUvn, bk i!)m toiberfprodjen
t o&ne i(m ju

betätigen, barf man fcortwrfen/ ben einen/ ba$ fte i^n je*

mal$ in twifentlegenen Singen alß Öueffe angefeben, ben

anberen/ txrfannf $u baben, baß Safari 1 ^ 3rrf(jümer ^m*

ftdjtlid) btß Sretgnijfe^/ melcfyeS wir nunmeljr beleihten vooU

(eu, nicfyt abfid)tüd)c £ugen unb eitle (£rfmbungen, t>iclmcf;r

bloß mijfoerjlanbcne fcifforifcfye 8Baf)r&eifen fmb, tt>eld)e, tvenn
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ber oberflächliche Äritifer ffd> begnügt/ ffe ju befreiten/ t>en

achten auffordern/ ifjnen auf ben ©runb ju ger)en.

©afari nun wirft im £eben be$ ©mabue gleid) anfangt

im ©roßen f)in/ bk Sebrdngnifie be$ früheren 9Kittelalter$

(jaben itt Stalten alle Ueberlieferung t>er Äunfi runb abgebro*

djen/ fcen ©ebraucr)/ Silber $u machen/ btö auf Me legte

©pur fcerbrdngt; unb forool)! in bicfent/ al$ in bem nacfyfol*

genben £eben/ fc^eint er bk 2lnfid)t feftytr)alten/ baß Sima*

bue/ ben einige griecfyifcf)e SRaler notdürftig foCfen angelegt*

(jaben/ bk Maleret); nad) langer Unterbrechung, in Statten

juerjl lieber ausgeübt/ unb burdj 93ct>fpicl ober &r)re bk

(£nt|?er)ung unb Verbreitung ber neueren Äunft r)erber;gefür)rf

fyaU. Siefe 2Jnftcf)t/ welche er nirgenb r)if?orifcfy begrünbet,

fcerftoßt inbef? fotvo^l gegen bk £Bar)rfcf)einlicf;feit/ al£ gegen

allgemein bekannte £r)atfacf;en; bar)er fyabtn fcerfcfjiebene/ fo*

wor;l au$ einem allgemeineren unb r)if?orifcf;en ©tanbpuncte*)/

al£ aucf) cinß bem engeren ber örtlichen gorfcfyung **) , bage*

gen ftd) aufgelehnt; wenn and) anbere, unter biefen fcornebm*

ttd) ber bekannte Q3albinucci, barauf fortgebauet, unb jenetf

Srug* unb Suggebdube errietet r)aben/ tottytß Mitnahm altf

bm gemeinfcf)aftlicr;en SSater unb alleinigen ©rünber aller neue*

ren Äunffbefirebungen fcoraugfegt/ unb fogar gan$ entgegenge*

fegte Sttcfytungen fcon ibm abUikt

ob man tod&renb ber bunfleren Satycfyunbcttt bc$ $R\U

*3 (Scfon M äff ei, Verona 111.; tNMtt Muratori, antt. Ital.

Diss. XXIV. 1W& Tiraboschi, sto. della lett. It. To. V. VI. etc.

**) ©CljOlt Malvasia, Fclsina pittrice. 3« \>Ctl Ifyttn £)Z*

cennieit fces »erfTofTeiien 3ol)rl). eine große Bal>t SopocjraMeii uub

Socalfcrtbeitfen, bereit Stitel fcep Siorillo, ©efc&ic&te ber jeicO».

Alle., nacbgewiefeit.
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fefaltera in Valien gemalt unb gemeißelt ^aU, fanti; wie

id) oben on fparfam unb mit Umpdjt gewallten Skpfpielen

bärgest/ burd)au$ nidjt in greife fommen; wer mit ben

Quellen ber mittleren ©efdjicfyte, i?orne[)mlid) ber fird)lid)en,

begannt ij?/ bem Wirb e$ unetflärlid) fepn f wie man überall

jemals barüber fyaht flrcitcn fonnen. 3d) übergelje bat)er baß

müßige ©e$änf örtlicher gorfdjer, welche bk Gtyre t^rer $a>

terpabt burd) bk <£ntbecfung älterer Äunjiwerfe ju er&ofjen

geglaubt/ bie nid)t burcfyljin ^3ro6c galten; iff e£ bod) nid)t

einmal fo au£gemad)t/ ob Söafari/ ben fit mit fo t)iel £ef*

tigfeit befreiten; in Singen/ über weld)e i&m o^ne^in Uini

©timme gebührt, fo gan$ oom 2Baf)ren ab$md)tn fet). £)tnn

e$ waren il)m felbft öiele S(jatfad)en begannt, welche bk gort*

bauer einer gewiffen $un|?übung auger gweifel fegen; fo ba$

Wir bk 2Bal)l Ijaben/ il;m entweber abficfytlidje SJerbre^ung,

ober glud)tigfeit unb SSergeflfenljeit be^umeflfen; ober; tvaß

bod) fcugleid) baß billigte unb meiff über$eugenbe fepn burfte:

ba$ iljm bie roften Wvbcikn beß bunfleren Mittelalter^/ gegen

welche er feinen £Btberwillen beutlid) auefpricfyt*)/ ber $5tad)'-

tung unwert^ gefdjienen; ba$ er ba&er bie Äunjfgefcfyidjte lie*

ber mit einem SDveijfer fjabe beginnen wollen , bejfen £Berfe

®ei|f unb ®tfd)idüd)Uit barlegen. (Umabuc war in ber Sfjat,

tt>k wir in feiner großen/ wofjlerfjaltenen Jungfrau/ in ber

*J Vasarx, Giorg. vite de pittori etc. Ed. Giunt. Fir 1568.

4.; vita d'Andrea Tafi. „ — — perche tutte quelle (sculture) che

fecero in Italia i roaestri di quell* etä, come s'e detto nel proemio

delle vite, furono molto goffe." — €r Qtf)t t)0U @f. SfttntQtO ü

klonte mß, tuelcOeö ©ebdube er in M % 1013 »erfe^t, unb fu^rt

als 55et)fpiel bk Äanjel »oit ©utbo »on @omo an, bie er im 3.

1199 entließen la&t. — ^ru&er im proemio, P . 78. — la pittura

poco rneno, che spenta affatto — nemltcfo im eilftetl S^W-
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8ixd)t <Sta. Sft&ia no&ella $u glorenj/ nocfy wal>rnefjmen

fonncn, ein befeelter tmt> md<^ticjer SReiftcr/ bejfen Ueberlegen*

^eit t»ott Seitgenojfen anerkannt worden, tok wir a\x$ einem

Skrfe be3 Dante feljen, Welche bie rege 3maginatton beg

Safari gefroffert/ unb waljrfdjeinltd) mcfjr, al$ ber (Einbruch

jenc£ ®emdlbe£, ifjn beftimmt $at/ bem (Simabue eine toid)*

tigere Stellung einzuräumen, alß i^m Wol)l kommen durfte,

allein, wie unentfd)ieben e£ bleiben möge, ob Safari

eg jemals ern(fltd) gemeint, wo er eine gdn$licfye Unterbrechung

in ber gortübung gew&ljnlicfyer $unf?ferttgfeiten anzunehmen

fd)eint, fo iß bod) fo Diel gewiß, ba$ er ben 3cttpunct, ben

@ang, t>ic Umffdnbe unb äußeren Seranlajfungen be$ 2luf*

fcfywungeg ber neueren üun(! nidjt grünblid) genug etforfdjt

(jatte; ba$ er tnclmeljr in tiefer ©egenb ber Äun(!^i(?orie Mo*

f?en 2Bul)rfd)cmlid?fritcn unb ganj Wtllfüfjrlicfyen Serfnüpfungeu

gefolgt if£ Unter aßen Umfldnbcn i(I nid;t anjune^men, ba$

er feine umfTdnblid)e 3ucjenbgefc()id)te bc$ (Eimabue au£ alten

SK&fimafieti gcfd;opft fjabe. S)cr (Scfyriftgcbraud) mar um bk

Glitte beß brct)jef;nten 3a&r(jun&ertö nod) nid)t fo tocit t>er>

bvcitcti ba$ man fd)on bamal£, wie fpdtcrfyn, gamilicnereig*

nifle unb pdbagogifdje Beobachtungen fyättc aufteid)nen mögen;

to^canifd) fcfyrieb man nod) nid)t allgemein; wcnigflenS reichen

wenige ®enfmale biefer (Sprache fo mit juruef ; Iatcinifd) $u

fcfyreiben, fegte mc minber $ugdnglid)e SMlbung fcorautf, wcl*

d)e, wo fte erlangt worben, auf öffentliche ©efdjdfte aller 2lrt

fcerwenbet würbe; obwohl and} bk fatcinifdjc 25ud)fiH)rung unb

@efd)id;tfd)reibung ber neuen Staaten fcon Solana bamatö

bmd)fyn cxf im enfffc&ett war. Sllfo wirb Safari '3 3"*

genbgefd)id)te beß (Eimabue, tt>k bk meiftett gan$ alten ^alcr,

im £)urd)fd)nitt feiner eigenen, poctifd) angefc&cn, l;od)jt an*
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muf^oflen (Srfhibtifflg angeboren; unb foejar 5ie angeblid)

cjriecfyifdjen ^c^rmeiper be£ (Simabue, bemn id) btöljer fcergeb*

lid) nadjejefpurt *}/ bürften allem Slnfe&ett nad) bloß auf 58er*

mtxfyungtn beruljen. 8Bir wollen feinen Üuetlen nad)fpüren,

einmal; um ju geigen/ wie ftöcfytfe fBafari fte benugt; bann

aber/ unb t>orner)mlid)/ um $u ermitteln; $u nxld)er Jett,

au$ nxldjen duneren SSeranlaffuncjen unb inneren ©runben ber

Qüinffufs ber 23njantiner eingetreten; enblitf), welche eicjentlmm*

liefen 23or$ücje ober Mangel bk italienifc^e SDWeren fcon bat

()er angenommen Ijabe.

3ener @a<je fcon einer <jdn$lid)en Unterbred)un<j ber tta>

Kenifcfoett ÄunfftUrnng begegnen wir juerjl im £eo t>on £)f?ia,

einem ©d)riff(Mer beß eilften 3a()i'[)unbert& ©iefer melbet**),

ba$ um baß 3af>r 1070 ber damalige 216t bt# ÄIo|fer$ $u

9)?onte (Safftno/ ©eftberiuä/ au$ €onf?antinopel $xkd)rfd)t

3ttttfaiciffen berufen fyabc, um bk Wölbung über bem Jjpaupt*

altare ber neuen SSitäjt, bm ©lanje beß 2Berfe$ entfprecfyenb,

au^ujieren. 3unge SKondje fyabc biefer 2Jbt in ber Sföuffo*

malere» unterweifen Iciffcn / weil man wdljrenb ber »orange*

(jenben fünfDunbert 3a&re/ b. i. feit Qnnwanberuncj ber £om

gobarben, in 3talieu biefe Äunflarbeit entWeber gan$ au^cje*

fegt/ ober boef) fcernadjldfftgt ^atte ***).

*) £>te $W}a6ett, osservatore Fio. T. V. p. 61 s., UI1& Richa,

adle chiese di Firenze, n>erl)e id) unten in prüfen ©elegen&ett fünften.

**) ©.Leo Ost. iib
c
in. cap. 29. g)ie ganje ©teile aus^e-

l)ODeil De») Murntori, antt. It. Diss. 24.

***"*) Leo 1. c. — „Artiuni istarum Ingenium a Qulngentis et

tiltra jara annis magistra Latinilas intermiserat." — &M $lbt \)<X\>Z

tue ^oöije« fcarin unterrichten lajfeu: ne sane id ultra itaiiae

deperiret. —
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SReittfe &o etwa baß erjle, tt>aß inbejj nid)t mit ©idjer*

^cit au^umacfyen ijf; ölauSte er witflid), ba$ in Stalten baß

£anbwerf ber Sföuftomaleret) in fo langer 3ett nicfyt me(jr

ausgeübt Sorben: fo irrte er jtd), tx>te fcfyon auß bm £fjatfa>

cfyen erhellt, t>te ic^ angeftifjrt fcafce, unb mit tx>ent<j SRülje

fcermefcren fonnte; ober anß ber Überlegung be£ SKurato*

ri *)j ber inbef? mit 6ep weitem $u fciel gu&erftcfyt annimmt,

bafj Seo eben nur fo fonne t>er|fanben werben. Sftun Ware

<ß woljl an ftd) feI6(? fcep einem ©cfyriftffeller be$ eifften

3afjrfjunbert$ oftne Gelang/ 06 er bk Äunffgefcfyicfjte iljm ent*

(ebener getten falfd) ober richtig aufgefaßt f)a6e; benn hierin

Würben wir i(jn unter allen Umflänben nicfyt fuglid) alß Üuette

betrachten fonnen, vi>k Sitte wiffen, benen ()if?orifcfye gorfeftun*

gen nid)t gan$lid) fremb fmb. %nbt$ werben wir Weber burd)

ben ©inn, noefy burd) bk (Stellung ber Söorte be£ guten Seo,

tok Kurator i ifjn nennt, fo burc^au^ genortjtgt, fte au^u>

legen, tt>k bißfya meiff gefcfyefjen ift. 2Jud) neueren gorfcfyern

bürfte tß ankommen fonnen, einmal, voaß ifyncn burc^au^

t>erdd)tlid) fdjetnt, alß nidjt fcorfjanben anjufe^en, alß nid)t

ber SKebe wert!) un&erü&rt $u (äffen. Unb, ba unfer £eo bk

$ierlid)e Äun(lar6eit ber griedjifcfyen Kolonie ju $9?ontecaffmo

gleidjfam mit Äenner&licfen burd)gefjt **); ba anbererfeitf,

tn>k wir wiffen, bie italienifdje $unf?u&ung feiner eigenen unb

ber vorangegangenen %tit fo ü&er attetf SKaß fynauß t>erwilbert

war:

*) An«, it. Diss. 24. — (S. 359 f. bei' italiemfcOen Söerjum

**) L e o 1. c. — Quarum artium tunc ei destlnati Maglstri

cujus perfectionis fuerint, in eorum est operibus cxistlmari etc. —
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war : fo liegt m# bk Sermutljung na!)e genug, baf? er md)t f)abe

fagen ttoflen: gan$ au^^cfcgt/ fonbcrn fccmacfyläffigt.

Wim eben bavittf ba$ 2co bk Ueberlegenl)eit ber gried)t*

fcfyen Mtbtit über bk ifaliemfä)e feiner Seit nad? S&iÜigMt an*

ernannte, $eigt ftd), frag Safari feine Slnftcfyt t>om $fitc$ifc$ett

(Einfluß unb fcon einer vorangegangenen Unterbrechung ber ket*

lienifdjett Äuuflübung nid)t auß tiefem 6d)riftjMler gcfdjopft

l)at, »clever $ubem bamatö nod) ungebrueff, unb &oratt$fe§ltdj|

nur Wenigen befannt mar. Safari nemltd) treifs bie Äunjl^

fertigfeit ttnb ben ©efdjmad ber ©riedjett be£ Mittelalters

nid)t tief genug f;erab$ufe§en, unb ift fel)r weit bafcon entfernt;

t>ie ©emunberung $u feilen, weldje £eo für fte gehegt ju Da*

ben fd)eint. gu biefer Serad)tung ber fepjatttimfcfym SSRaletv

tocId;c / l;ijrorifd) angefef)cn, ftd) nid;t rechtfertigen laßt, eefe

leitete iljn nid;t eigene genauere Scrgleid;ung iljrcr Slrbeitctt

mit benen i(>rer italicnifdjen geifgenoffen / fonbern ®ljiberti,

bejfen l)anbfd)riftlid)c£ 2Betf er, nad; feiner eigenen Angabe,

gekannt unb benutzt f;at.

£orcn$o ©f)iberti, ber berußmtejle ©ilbner ber erfTctt

£älfte beß fünfzehnten 3af;r^tmbert^, füllte, tote fpdter unb

mit größerem ©lucfc 9ttid)elagnuolo, beu Äugel/ uuitterfclt ju

fepn. £8emt er nid)t felbß gemalt f>at, fo mad;te er bod)

(Entwürfe für genßcrmalercpen, nxld;e man ba$umal nod)

mufitoifd) au£ farbigem ©lafe medjanifd) $ufammenfe§te; tvor*

ca\$ Safari, \x>a$ feine %luü)tiöteit in ein l;od)ft ungünftigeS

$id)t fegt, bk Angabe ()ett>orgebrel)et , ba$ ©f;iberti fclbfl auf

©Ia3 gemalt fyabe *). 51m weiteren jcbod) entfernte ftd) biet

*) ®l)ibcxti fagtr p. n a tergo U$ dtäcp ber Sttaglia&ec*

I. 19
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fer wn feinem clgcndt^cn Berufe ; tnbem er flct) batemfätt,

cm betract)tenbe Äun|fgefct)ict)te $u fd;ret6en. £Bir 6eftgett

noci) immer biefelbe 2lbfd)rift, beren föafart ft'cr) bet)tenf/ ge*

gentoärtig ba$ <£igent()um ber macjUabecd)tfc^ctt 93i6ltot^c^ $u

gloren$ *). itxbw befteljt ber größte £fjeil biefe$ SBetfeS au$

einer gan$ unbrauchbaren Snfammenffettung a\x$ Ueberfegungen

toß tylininß \mb$ßittiui>; bagegen füllt bk neuere Äunjf*

gefcfytcfyte/ über twld)e @t)ibertt utiß fo 23rele£ unb 2Btd)£i*

geS (jätte mitteilen Tonnen, nur twnige <3titcn, meiere km*

ungeachtet, tvte überhaupt/ fo befonber£ bei) gegenwärtiger Un*

teifucfyung Don großem Gelang ftnb.

®r)iberti nemltd) beginnt tiefen 2Jbfd)nitt feiner Slrbett

mit einer gebrannten Ueberfr'cfyt ber $unf?r)tf?orie, t>om Serfaße

ber anttfen Äunffbilbung biß auf ©mabue, ber autf) ifmt, n?te

bem fBafari/ ber au£ i^m fcfyopfte, ba^n gebient, bre neuere

$un|?gefct)icfyte $u eröffnen. (£r fagt**): „$llfo $ur %eit bt$

Chiana/ Wtl fiel) felbfl — e a* pittorl (ho) disegnato moltissirae

cose; — Disegnai nella faccia di S*a maria del fiore nell' occhio

di mezo l'assunzione di nostra Donna e disegnai gli altri, che sono

daiiato etc. etc. — Jpierauä mad)t 55a far t , ber bk{e Quelle

tmyttt W £e6e« beö £or. ©fotbertr (Ed. c. P. II. p. 285.): — egii

attese, meutre visse , a piü cose (Ghib. : poche cose si sono fatte

d'importanza nella nostra terra non sieno disegnate ed Ordinate da

rae) e dilettössi della pittura e di lavorare di vetro ; ed in Sta Ma-

ria del Fiore fece quegli occhj, che sono intorno alla cupola etc.

— e cosi Pocchio della facciata etc. etc. — getcßmittgetl UH& %bce\X

angeben ift noef) ntc&t male«, unt> gar tri ©las malen. —
*) &tf. Classe XVII. palchetto 1. No. 33.

**) Cod. dt. fo. 7. a tergo. 3n bem etnjigen wrljanbenen

Slbbmcf biefer WUheiluna be$ beseicr)neteir SÖerFS, bei) Gicog*
nara, sto. Vol. n. P . 108, ifl obige ©rette, welche rcr) im Äunfr*

Hatte 1821, *fto. 8, @. 30, nachgeliefert W?, icr) roeiji m'c&t au$

welchem ®runi>e, ausgeladen worbeir.
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$aijer£ €onf?antin unb be# tyapfteß ©plvetfer überwog 5er

d)ri|Hid)e ®laube. Sie Slbgotteret) erlitt fo große Verfolgung/

5aß alle ©tatuett unb Sttalerepen jetrflort, unb tue ÄunjT von

tl)rer alten £Burfce unb Slc^t6arfeit Oerabgetvurbigt warb. tlnb

fo vergingen mit bm (Statuen , (Bemdlben/ $üd)ern, auc^ bk

(Brunftige unb Regeln, welche ju tiefer (jerrlicfycti unb lieblU

cfyett Äunff anleiten. Unb um allen 2fnfd)ein be£ ®o§enbien*

jfe$ $u entfernen, verordneten fi'e, baß alle Äircfyen tveiß (un*

bemalt) fepn follten. 3)amal£ warb, tver SMbfdulen unb

SOialerepen machte, mit ferneren Strafen belegt; unb fo

ging bk SMbnet * unb Sföalerfunff verloren unb jeber 35e*

griff berfelben.

Üftadjbem e$ mit ber .Suntf vorbei) tvar, (Tanben bk

Sempel unbemalt fed)s(junbert Saljre lang. Sie ©rted)en be*

gannen, bk $unft mit größter UngefcfyicHtcfyfeit tvieber au&

$uu6en. 3n eben bem Sftaße, ali bk alten ©riecfyen bann

gefcfyitft tvaren, jeigten fte jtd) in biefem Scttaltct: getjHoS

unb rolj *)."

£>urd) neuere Unterfudjungen iff e£ befannt, baß bet>

tvettem nid)t alle .Sftmfttvetfe be# 2Utertl)um$ burd) cfyrijHidje

Eiferer, tvenn nid;t grevler, $er(?ort tvorben ft'nb; anberntl)eil$

(jaben bk Verfolgungen d;rißlid)er 5lnbad?t^bilber, tveldje

©Ijibertt offenbar mit jenem früfjercn <£reigniffe vermifd)t

unb vewecfyfelt, nur im o|fromifd)en $ititt)c f unb and) bort

nur vorübergeljenb, ffatt gefunben; unb auß vielen Umfldnben

erhellt, ba^ nidjt einmal tvdftrenb be£ 85ilber|?urme£ bk

$unf?übung je fo gdn$lid) abgebrod;en tvorben. gretlicfy tver*

*) tßergr. Vasari, procmlo delle vite , p. 80, ttJO t>Ct (E5t0jf

ber SavtfeUtwg offenbar au$ obiger ©teile entlehnt tjh

19*
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bm tvir bem (rcffTic^cn/ bod) ungelefjrfen 5?uttfller tiefe £du*

fdjungcn nad)fel)en Würfen; minber jcbod) bnx Safari enf*

fcfyulbigen fonnen, ba$ er bet) fo Diel fybfymm ©tanbe ber

fyjlorifcfyen gorfcfyung unb ©eCefctfamfeit/ bei; eigener/ anfd)au*

licfyer 58efannffd)af£ mit fo mandjcrlep Senfmalen beg frufjc*

reu Mittelalter^/ bcnnod) jene großen 3rrtl)ümer nadjgefcfyrie*

ben; gletcfyfam gegen fein beffercg SNffen/ fo baß ber Slrgwo&n

ftd) aufbringt/ er Ijabe enttvcber nur einen bequemen Eingang

gefugt/ ober bie eben nid)t an$ie(jenbe Unterfucfyung unb 3)ar*

flettung be£ bunflercn Mittelaltertf runb abfd;netbett trollen.

lieber biefe <&?itt ber oben übertragenen ©teile i(l benn

nun allerbingtf fein ©ort mefjr $u verlieren/ ba fte in unteren

Sagen für Sftiemanb verfänglich fepn/ SRiemanb fo leicht nod)

verleiten tvirb. 2Bid)tiger mbcf? iff, tvatf (Bfyibevti über bie

Maleret) ber neueren ober mittelalterlichen ©riechen anmerff/

weil hierin ber eigentlidje ©runb ber ©eringfdjafcung ueugrie*

efyifcfyer $unf?arbeiten verborgen liegt/ tvelcfye burcr; baß $Rfo

felglieb ber alteren Malerleben beß Safari befonbertf bei; ben

italienifcfycn §orfd)ern ftd) fejfgefegt fyat. Sßemerfen tvir attd)

$ier bie glucfytigfätt mit tvelcfyer SSafari bk Üuellen ber alte*

ren ÄimjfOißorie $u benugen getvoftnf mar. @l;iberti nem*

lid) fe§t allerbingtf bie Äimfffä&igfeif ber neueren ©riedjen in

2Serglcid) ber alten jiemlid) tief; unb tvem fonnte eß tvol)l in

ben ®inn fommen/ bie eint Äunjfepodje ber anberen gleidp*

pellen? SDod) erhellt fcfyon anß bm Mfprüdjen/ tveld;e er

bem Succio von 6iena *) erteilt/ einem Maler/ bcm er;

*) Ghiberti, cod. c. fo. 9. a tergo. — ,,Fn in Siena ancora

Duccio, el quäle fu nobilissimo. Tenne la moniera Greca. E di

sua mano la tovola maggiorc del Duomo di Siena. — Questa ta-
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Doflfommen $utreffenb/ neugried)tfd)e Manier beilegt/ tag et

tue legte nur Derljdltnißmdßig/ unb feinetfwegeg itnfcbitigf gfc

ring fcfydgte. Safari aber riß @(jil>erti'$ SBorfe au$ il;rer

Serbinbung/ unb gab ifymn Oieburd) einen neuen ©tun; Worin

Stobere il;m wieberum blinbling£ nachgefolgt finb, oljnc jemals

Don neuem $u unterfudjen/ tt>ie ftd) wol;l t)ie Sunßfertigfeit

ber mittleren ©riechen $u jener ber tt>e(IItd;c« Europäer t>crfc(*

^en SalnDunfcerte pttfyaUm möge.

£)ie gedoppelte grage/ ob bie neueren ©riechen jemals

auf t>tc 5?unff t>er Italiener eingewirkt/ worin tiefe ©nwirfims

bejtanben, welche gorberung, ober aud) welcher 2lufentl)alt ber

neueren Äunflenfwiifelung baxanß erwacfyfen fep; i(f bod) nid)t

Wol;l fo gan$ $u crlebigen unb jnr (£ntfd)eibuug ju bringen;

e^e wir t>tc eigentl)umlid)en SorfMungett/ Sanieren unb

J^anb^abungen ber neueren ©ried;en um ctm$ fd;drfer cuföc*

faßt ftaben, al£ gcwo&nlid) t>on benen gefd)ieljt/ wldjc bm

Einfluß ber 93t)$antiner annehmen ober befreiten. üDenn bk

italienifcfyen gorfcfyer/ wekfye SRationaleifeffeif/ nid)t feiten Woljl

and) bk unbewußte SRac^Wirfung firdjlidfocr ©egenfd^c unb

geinbfeligfeitett/ gegen alle3 ©ried)ifd)e im SJorautf einnimmt/

pflegen gried)ifd) $u nennen/ \\>aß iljnen unter ben fDenfmalen

be£ leeren Mittelalter^ über alletf Maß frinattä rofj &u feptt

fcfyeint/ unb cbm ba&cr/ anß ©rünbeti/ weldje idj bereite

au^gefü^rt l;abe
;

t>orau3feölid) immer italienifd) i(?, 3n

S)eutfd)lanb bagegen liebt man 3eglid)e£ bt;$antinifd) $u nm*

nett/ Worin bk fpdteren/ cxft in ben bilbnerifcfyen Weiterungen

ber goffoifdjen SBaufunfJ entwickelten* (Jigent&ümlid^citen ber

vola fu fatta molto cccellenteraentc, e doetamente ; e mngniiiea co«a

« (egli) fu nobilissiruo pitlore."
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beutfd)en ©djufe nocfy nicfyt ()eroorfpred)en. tiefer altere,

fenfredjte, ruhige ©tpl t>cr beutfcfyen ^3ilt>nerep ijf inbej?, tute

wir tx>i|Ten/ mit wenig 2Ju&tal)men, burd) anbere SRittcfetfes

fcer au$ bem Style t)cr altcfyrifllicfyen ^3tl£>ncrct> entlauben,

unb, wo bk eigentümlichen Merf$eid)en 6%antinifd)en ®e*

fd)mad:e3 fehlen, i(l nidjt wof)l an$unel>men, ba$ $or|?eltun?

gen ober (Gewöhnungen beg cfyrißlicr/en 21ltertl)umeg gerabe auf

fcero weiteren 2Bege in f>te 5?un(! beg weftlidjen Sttropa ein*

gebrungen fepen. &cn fo irrtcj i(l e$ aber, t>te £5%antiner

fceS fco&eren Mittelalters nad) jenen roljen, mit geijffofer ger*

tiQÜit bel>anbelten 2lnbad?t$bilbern neuerer 2fa!H'(Jiinberte $u

fceurtl)eilen, welche in Dfaßlanb, ober im turfifd)en S^eic^e,

noefy täglid) in großer Menge angefertigt werben. 2Jtferoing$

werben biefe Silber noefy immer nad) Stord^eidjnungen unb

Patronen gemalt, welche urfprungltd) au$ Gürfmbungen beß

Slltert&umS entnommen ftnb; iljre 2Ju£fufjrung inbeß stattet

feine 23ergleid)ung mit jener ber alteren Seiten; nid)t $u ge*

fcenfen, baß man fi'cfy im Verlaufe ber Sa^r^unberte immer

weiter fcon feinen Urbilbern entfernt, immer meljr alter eigenen

€rfmbung entfd)lagen fyat, welcher legten baß gried)ifd)e $ft\U

telalter nod) Uim$m$t$ fo gän^lid) entfagt l>atte. Ueberf)aupt

fcewirfte bie Eroberung unb ©cfyäbigung @onf?antinopel£, im

3af)re 1204, baß barauf erfolgenbe gwifcfyenreid) fränfifdjer

imb griecfyifd)er Ufurpatoren, wenigffenS in 23e$ug auf bk

•ftunftübung, einen tiefen (£infd)ri\tt in bk frühere, ber c^ine-

ftfdjen vergleichbare, 2Mlbung beS oj?lid)en Sititfycß. Unb ge*

Wiß gefym bk toivüid) wertvollen, $ierlid), unb nid}t oftne

alleg Äunffgcfu&l beenbigten Miniaturen fold)er Jji>anbfd)riften,

welche id) gefeljen unb untcrfud)t Ijabe, nur feiten über biefen

Jeitpunct f)inanß, wenn fie mdjt etm bnvdjfyn in alteren
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entfernten ffnb, mß bißmikn nid)t mit t>otfer @id)erfjeit au&

jumadjen i(?. 3)od), felbjf wenn e$ au^umac^en wäre, t>ag

in ben gried;ifd)en .ftunffarbeiten 6i^ $ur ttirfrfcfyen Eroberung

einiget ©Ute ftd) bewahrt ^a6c, fo würbe un£ an tiefer ©fette,

Wie wir unten fefjen werben/ bod) einzig ©olcfyeg angeben,

wa^ 6i^ $um SJnbeginn beß brennten 3<*Wunbertö gemadjt,

geü6( ober geleijfet Worten.

£)a$ Unterfd)eibenbe ber griedjifdjen 5?unf?ubung beß

fflittelaltcvß liegt, wie wir unß auß einer früheren Gsntwicfe*

Jung entftonen, ntd)f etwa in folcfyen Vorffellungett, weld)e

fd)on im SUtertfjume beß €l)riflentl)umg frmjflerifd) aufgefaßt

Worten. 2Jtlerbing£ Wirt) e£ aud) $u Anfang ber neuen Äunffc

cpod;e, im feierten unb in ten folgenden 3af>rljunberten, ©d)u*

(en gegeben ftaben, welche fcor anberen burdj Salent ftd) auß*

$eid)neten, unb burefy äußere Qkgünffigung gehoben würben;

unb befonberg Don ben ©riedjen biirfen wir fcorau^fegen, ba%

fte ftd) fmfj aud) in d)rijHid)en S)arjMlungen Oer&orget&an,

fbwoljl in 2Jnfefyung ber Sftationalanlage für anfd)aulid)e 2Juf*

faffung ftttlidjer S3er^dltm(fe/ ai^ and), weil, Itad) (ginwan*

berung ber Barbaren in bie we|Hid)en *|3rooin$ett, im o|flid)en

£tteid)e, fcorneljmlid) unter 3ufttnian L, aber aud) unter ben

nad)folgenben $aifern, bk fünfte ber alten £ßelt, fo Diel nod)

an i&nen War, mit größerem SRad)bru<£ betrieben xmb mit

Slufwanb geforbert würben. 3nbeß fel;lt eß un£ über bk ort*

üd)e (Entwicklung ber alrd;riftlid)en $un|ubeen an genauer

unb aw>ftifjrlid)er Äunbe, unb eß büifte gewagt fepn, t)or ben

Verheerungen beß goff)ifd)en 5?riege$, ober fcor (Einwanbertmg

ber Songobarben in Italien, eine anbere Qüntwicfelung ber

^anbf)abungen,, beß 6efd)ma<fe$, biß ©eif?e£ altcf)rifHtd;er

3vtmff an$uueljmen, alß in ben 6jllid)en ^rooinjen ober im
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neuen SJlitfelpimcte be£ vomifc^en SÄeidjeS. SÖenn nun au^

^falten in golge crtvd^ntcv (Srcigntffe fett lern fechten Sa&r*

JHtnberte an Sxößlferung unb Jpulf&nittetn verarmte; wenn

öuc^ fcon nun an t>tc @ried)en in tcdjnifctyn Sportteilen um

Wieberbringlid) unb für lange geit fcen äJorfprmtg gewannen:

fo war bod) bamal$ t>te gett fd)on fängfl t>orübet> in welcher

tue dltcftcn SSorfMungen t)er d)rißlid)en ihmfl glcid)fam in

fcen anüicn gormen lieber au^gegoffen, Die giguven nod) an*

tu gewenbet, bk (Stellungen unb ©ebenen/ wie enblid) fclbft

fcer ©tpl ftrt ©arftellung ten ©ebtlfcen beg clafftfd)en Filter*

tjjumS nid)t undfmlid) entworfen würben, ©cm romifcfyen

SBcftrcid) gehören/ wieber&ole id), bk älteren ÄunjTgebilöe ber

(griffen; unb ba t>iefc in beiben JJDalftcn ber £fjrif?en(jeitf

wenn aud) mit fcerfdjicbenem Erfolge / 6i^ auf fefjr neue 3ei*

ten itna&Iäfjtg nadjgebilbct worben; fo wirb baß SSorfommen

fold)cr SSorfleflungen ein unb für fid) nod) (einen Unterfd)ieb

fcegrünben fönnen. ©iefen werben wir öielme&r tf)eil£ in ber

Lanier a\xf\ud)m müflfen/ in welcher überlieferte SBorffcßungen

auf ber einen <&citc fcen ben ©ried)en, auf ber anbern t>on

bm Stalienern nad;gcafjmt ober neu aufgefaßt würben, tfjeitö

in ©oldjeni/ fo nid)t früher/ alß im ©erlaufe beS Sföittelal*

tevß, tfyälß im 5plid>en Slüd)?, tfyiH in Italien unb im

SStflen nbni)aupt r
ganj fcon neuem ergriffen/ unb unter bie

©cgenfiänbe bilblidjcr ©arjMungen aufgenommen werben,

S5crfud;en Wir junäcfyfl au^umad)en, worin bie Lanier

italicnifcfycr unb gricd)ifd)er ÄünfUer fid) untcrfcfycibe. 25ep

tiefer Unterfud)tmg ift e$ un$ forberlid), ba$ wir bereite au$

einer früheren ©arlegung mit ber gorm befannt finb, welche

bk dußcrfle (Entartung ber Äunfffertigsten in 3talien ange*

nommeu; ba$ wir wi jfen, \y>k man in biefem £anbe wä()renb



297

btß zwölften 3ar)t()unDert3 faum kennen, bk Umrijfe tt>ie>

Derum $u füllen, fonft Det? JpellDtmfetö nocfy hu'c^au^ entbehrte/

Dicfe Umriflc fel)en lk$, unD im allgemeinen $u einer tvibv'u

gen 5^ui^c Der Proportion Omüberneicjfe. 2Btr lernen auß eU

nem ©emälDe Der öffentlichen ©allene $u ©iena, Daß Diefe

rof)e Lanier in Solana minDeßentf biß auf t)a^ 3al;r 1215

nod) in ®eoraud) gerpefen.

2Juf Diefem ®emälDe, voeltfyeß nad) Dem Äatalocj Der

®allerie, (5. 18/ in Der Ätrcfye @. 6afoatore Della EBerarDencja

gefunDen worDen, lief? man am ÜtonDe:

+ ANNO DNI MILLESIMO: CG. XV: MENSE
NOVEMBRI: HEG. TABVLA. FACTA. EST:

3n Der Glitte Der £afel, weldje t)on md^tejer Qbty, größerer

breite, ftgt eine fTad) erhobene ©ejtalt, weldje gleid) Dem ühtU

gen üSergppjt unD mit @5olD unD garfcn bemalt ijt, @f)rijtu£

in ©lorie, an ben fcier £*cfen bk bekannten ^d]^ &** £üan>

gelijten; alleg in Der 5lnorDmmg, jenem blatte beß oben be*

$eid)tieten 2M6elcoDej: Don SDvonte 5Imiata nid)t uuär)nlid}. $hu

fkrr)alb Der ©lorie lief? man: 1HS; — baß öegenü6erftel)enDc

Sonogramm ift erlofd)en; Die gried)ifd)e 2I6für$ung Darf tm£

l)ier nid)t befremDen, bei fte feit Den älteren Seiten aud) in

Der lateinifd)en -5vivd)e üblid), fcielletd)t Durd) ifjre fremDarf1$:

(£rfd)einung bnntkt xxnb ^eiliger tpar *). 3^ beiDen (Seiten

*) 5Qacf) bm befamnen COionoarammcn: A. )'(. ß. ober lue.

xFc, foaben 53crfcl)tebei?e ßcslaubt, bet) italienifcften €0?aleret>en il;>

reu gtted;ifd)en Urfprung beftimmeu 5« fonnen. S)iefe Sonogramme

unb geic&en waren inbejj feit ben alteren fetten bei) lauim\\t)üi

3nfc&rtften «nb in anbeten £)enfma[en be$ 3Öe|ieii$ in ©ebrauef;

geblieben, roie man in (Ermangelung eigner Slufc&auung aus 5>ofto,

^öolbetti, gtamptnt unD anbeten erlerne« tami — Wws imd)-
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tiefer/ bk <jan$e Jg>6^e ter Safel turcfymeffenben ©e|falt, ift

ter ubvt^e Sflaum trepfad) obgct^eilt; $ur ^tnfett fte^t matt

darauf tret) ®efci)icl)ten, in tenen ^f>rtflu^ jete^mal am

ftreu^e; fcielleicfyt fallen tiefe Filter serfcfyiefcene ter Jpantlun»

geit unfc> ÜKeten anteufen/ meiere, nad) ten (£t>angelien, to&fy

rent ter $reu$i<}uncj tfattejefunten. 3m Siechten blieb mir ter

©eaenffant ter £>ar|Mnn<}ett unteuflicf/; t)ie mittlere ijl fciel*

(eicfyt tte ^rmeefung te£ £a$aru&

3n tiefem 5Mbe nun ftnb bk giejuren fitrj, bk (£l)araf*

tere teutlicf), aber ror), bk Äleitungen srofjerentljeitö, wenn

tx>ir tue mittlere 6e|Mt augnefjmen, ntcfyt Oerfömmltcfy, fon*

tern barbarifd). £)ie Arbeit ifi fel;r unfcotlfommen, obwohl

fcfyon etmß t>erfcf)moläener, dß jene ter Filter te$ ©efren*

liQtm *>on jenem umbrifd)en SÖieißer Sllberto; bk Umrifje nod)

immer tnnfelfarbicj, breit unb ffarf in bk Slucjen fallend; ob*

Wof)l fte in ter erhobenen gi<jur fd?ott me&r unferejeorönet

Worten, als fru&erijin &u gefeiten pflegte.

tfebenbem ^5et>fpiel erljellt, bafj foldje Stbffirjunaen bauftcj au$ blo*

fier €0rfurcf;t oor bem iperfümntlicOen, ofone eigentlicOetf 53er(ldnt>^

ttijj jiac^öebtlt>et würben.

3« ©. 55artolommeO/ auf t>er £iberinfel 5« Siont, beftnbet fteft

Ott bei* (£tnfa|7ung be£ foeil. 25runnletn6 oor beut Jjpßttptaltare ei«

@f)ri(*u$, aiö SBeltlebret; mm l)od?nttttelalterlicf;ent 2iufel;eu. 3w
Selbe ju beiben ©etten tiefer gigur:

+ oc IPVS

ttjaö offenbar buref; $£erfef$uuq ber Q3ud)|labeu auß xpoc lvs. euc*

ftanben t(l, i» welcher (enteren Slbfunuuö hk Iateiuifcf)e Cubuug

nneberum auj SDfijwrßänbtnß unb ttuulu()rltd)er Deutung ba$ ge*

roul)nltcf;e ihc. fcfceint oerbrdugt \\x bahn.

€in anbereö i|l es mit beut: mp &y, welches ntetj* auf grte/

cbifcOen Urfpruug l'm'oeuut, weil bte Sarßellung felb|l neuer ijt.

^ie()e oben.



299

Sie &arberinifd)e $Mbliot()ef $u SKom bewafjrt eine 5Jb>

fdjrift ber spfalmen S>at>t5^ f tt>erc^e nacfy einer Eingabe im

25ucfye felbft im Safjre 1177 gefcfyrieben, alfo jenem SUforge*

mdlbe beinahe gleichzeitig ij? *). 5iuc^ t>ie ©cfydfit/ felbß 6te

®olbgrünbe ber Miniaturen, befugen tiefet für neugnec^ifd)e

Maleret) bereite ctmß fcorgerücfte Alter. Unter fcen ^iniatu*

ven ftnb t>te hüben erffen minber 6ebeutenb, obwofjl ber antife

©cfynitt ber 25efleibung t>on l)od)altertl)ümlid)em Urfprung ^euc^f.

£)ag dritte $5ilb inbeß gebort $u box ausgezeichneteren ©enf*

malen mittelalterlicher Äunftfertigfeit; t>ie gigur beg S)at>ib,

welche ta^ gan$e Slatt au^füttt , i(l fcfyon an ftcfy felbff fefjr

foben&wtf), ber Äopf aber t>cm großer ©cfyonfreit beg Sljaraf*

ter£, fcon ungemeiner geinljeit in ber SJuSbilbung der gfiöei

£)a£ vierte 25ilb/ t>ie 2lnfang&>ignette kg jtwtjten SBfaftetf,

gebort tvieberum $u Den bemetfen&ocrtfjeffen groben aftc^rtffe

lieber 2Juffaflfun<$art, welche in ben griecfyfd)en J&anbfcfyrtften

fo oft in wunderbarer Sfrinf)cit hervortritt. ©af>ib/ ber fonig*

licfye (Sänger, in einer aufgefegten Sunica mit leicht umge*

ttorfenem Hantel, in einem Jfpaine, neben if>m eine n>ct6Itd)c

gigur, fed&e mit SftimbuS verfemen; hinten ein ©emduer, über

bem eine gigur Ijer&orfcfyaut, gleicfy alß $u Ijorcfyen. Unten

ein glufjgott, bem ber ®efang nicfyt minber fuß ju lauten

fcfyeint. ©ie äußere Qürfcfyeimmg tiefet %'ilbcß i(! öurcfyatt$

antif, bie AuSfü&rung aber fcon ungemeiner geinljeit. £)a£

fünfte i(l unbebeutenb, baß fechte, jum blatte 221/ tue Sr*

fdufung ber Slegppfer im rotten Sfteere, jeigt fcfyone S5en>egim*

gen, gute ®etx>anbmofioe, feine $&pfe.

©od) werben mir 6er> Anerkennung beS *>erfjdltnij?mdf^

x") Barbenna codd. graeci. No. 202.
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gen ÄunßwertljeS t>er br^antinifcfyen arbeiten bk SSKbnerep,

iwrnefjmlid) aber einige fcie SRttte fraftettbe Sföefatfarbeifen/ baß

SRtcÜfo unb t)en ©d)me($/ fcon t>cr Maleret) unterfcfyeibeu muf*

fett/ Wekfye um tiefe geif ftcfy gftnfiiget $eigt a(3 jene. 5IC(cr*

bingg fcfyeint Die SMlbnerep im 6jHid;en ^eid^e minber fcr)nelt

$um Unbebeutenben unb Sttoljen gefunden $u fepn, afö in 3fa*

iieu/ wo wir fte bereite feit bem vierten 3al)rl)unbert erfüfd)enb

gefeljen. Sit €onflanttnepeI würbe« 6i^ in ftfyx fpdte geitert

ßecaft ben Jjperrfdjern f) unb anberen (jeröorleudjfenbcn 9)?en*

feiert **) an cffentlid)en tyläfym <&tatum mietet ( über beren

£Bertf> ober Unwertl) atterbingä nid)t mefcr $u entfd;eiben iff;

fcoer) erwecken bie SOiün^en berfelben 3cit
f beren ©eprdge be*

fanntlid; fybdjft barbarifd) i(! ;
feine gan$ i>ortf)eiffjafte SjÄek

nung fcon ifjrer ©cfyonOeif imb SJußbilbung. €in 23or$ug inbej*

blieb ben ©rieben b&cfyfl waljrfd)einlid) auc^ tit biefer Sunfc

art $u eigen; Jierlidjfrit nemlid) unb Sftcttigfcit ber Arbeit.

S)iefe wenig|fen$ fanb id) bi3f;cr an allen bilbnerifd) gezierten

Sllfartafeht/ S&fyerbecfeln/ £)iptyd)en/ weld)e au£ t>erfd)iebenen

Sporen biß gried^ifcfyen Mittelalter^ auf 23ibliof(jefen unb in

Sammlungen ben?a^rt werben. $13 befonberä jierlid) gefer/nigt

erfcfyien mir unter biefen jene£ mel;r Uadjktc Sriptpefyuro beß

cfyriffftdjen SRufei ber ^Satkana, mtycß in 2lnfel;ung ber 3n*

fd)riften in reinen/ unterzogenen/ nid)t aeeentuirten 95ud)(?aben

einem ältmn Zlbfdjnittc ber ucugriecfyifc&en $un(tf;tf?oric bej»

jumeflfen ifl 3m Sjauptfäbc bkfcß {(einen 5Berfe£, beffen

©ftff gute£ (Elfenbein mit maud;erlet; Skrgolbuug/ fteljt mau

*) Heyne, serioris ant. opp. sub Imp. Byz. (Conmi. Goeü.

Vol. XI.) Sect. 1. p. 44 ss.

**) Ib. Sect. II.
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o&erroartö SfjrijTug al£ SBeltleftrer auf einem fd)tx>erfdfligen,

fd)on etwaß frembartigen ©eflpef/ bejfen reicher 23latterfd)mucJ

inbejl nod) immer anttfe 2Sor6iIbetr fcerrätl). £>ie linfe Jjpanb

rul)t auf einem großen SSttcfye, tixlcfyetf oefrmntltd) fd)on im

2Jltertl)ume d)riftltd)er Sttnfl eine feffe 25ebeutung erhalten; Ne

rechte fegnenb au£ bem ^Pallium ^cröorgcflrccff / rool>er jene

t>on 2llter£ 6er 6e(ie6fe gerade gälte entfielt/ roekfye roo^l aug

t)en (Bitten claffifdjer Seiten i^ren Urfprung genommen. 3«

fo roeit ifl aUe$ &od)afterf()ümltd); bagegen Oa&en t>te heiben

erwacfyfenen Engel hinter bem SOrone, mit i(;ren fein au£ge*

(einigten Slügeln, beveitß ein mittelalterlich Slnfefjen. 3«

Reiben <5eiten 3ol)annc$ t>er Eöangeliff, (jier fcärttg, unb bie

Jungfrau in romifcfyer Sftatronentracfyt, bod) mit fcergolbeten

Srobbeln am ©aume beß ©d)leiermantel£, bie mir fonjf nir*

genb aufgefallen. 25eibe gtguren toenben bie eine £anb ffe*

$eni> $um Jfpeilanb, unb in biefen unb in anberen Qü^tremita*

ten beß SBerfeS jeigt fi'd), ungeroofjnlid) genug/ etroag meljr

gein&eit unb üttegel, alß fel6|f in ben topfen. 3n t>te^

fer oberen, ftd) felfcff erfldrenben SJfctfjeilung finben ftd)

feine 3nfdjrtffe*t.

hierauf folgt eine Üueerleifte, in tt>eld)er fünf Püffen in

runben, fcorfpringenben Einfaflfungen ; bie eine fyat bie SSey*

fd)vift: © OIAinnoC. §Bter anbere ßopfe in berfelbett

Jg>6^e an ben (Seitenflügeln, ©arauf enblid) ein größere^

gelb, in roekfyem fünf 2Jpo(fel in tr;pifd)>anttfer SMleibung,

unter benen ber S&arafcer ber J£eil. $JJeter unb ^3aul fe^r

fenntlid). Qiefe ftnb an unb für jid) red)t fd&one gigu*

ren; iljre tarnen ffeljen im Selbe, 6et) fenfredjter Stellung

ber 53ud;(la6en.

3d) ü&ergelje bie ©egenftanbe ber glügel unb $RM{eiten
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fciefer fkincn Slltar&eräierung , mit baß Sfagefü&rte ^tnreid^eit

mag, tue $mif?f?ufe $« oeäeidjnett, welche baß ©an&e einnimmt,

unt> eg tt>iri> fcf)on anß tiefem ^epfpiele beutlid) fepn, tafl

fcie griecfyifcfye ^Mltmerer; bcß SKittelaltertf, n>te fte and) an ftd)

felBfl 6cfc^rdnft nnb oefc>ingt fepn motzte, fcocf) immer nod)

feljr mit t>on fcer Sfo&igfeit tcr italienifcfyen entfernt tt?ar, auf

twlcfye mir oben einige unwillige SbMt gerichtet Ijafcen. Sföin*

fcer t>ortr)eilfjaft erfcfyeinen allerdings t>ie *3d)mel*,aroeiten fcer

©rieben, fceren wir größere unt> kleinere bie glitte oeft^en.

SMefe entfprecfyen jenem ©cfyntgwetfe in einer einten Sk^ie*

ljung, in fcer übermäßigen Verlängerung fcer ©ehalten, welche,

mit 2Jugnar)me einiger SKalerepen in SSücfyern, ober biß tku

nett 9ttuftoeS im <5d)a%t t)er 3of)anni$fird;>e *,u 3loren$, auf

tixlcfyeS mir ^"ücffornmen merken, ein allgemeines ^ennjeic^en

griecfyifd)* mittelalterlicher $unf? tjt, ein ftdjereS Sflerfrnal $u*

gleich t)er Unterteilung Don eigentümlich 3talienifcfyem, mU
fycß, wie gezeigt worden, mit über fcaS 3)?ogltd)e fynanß ftd)

$um ^urjen ju neigen pflegt.

©ie ehernen 2t)ore @. ^3aul^ fcor SKom, fcie äf)nlid)en

t>er #auptfird)e $u Slmalfi, welcfye 6cibe gegen (£nfce t>e^ cilf*

Un ^afyljnnbwtß $u €on|?antinopel angefertigt tvorfcen *),

übertreffen an 5Ju$t>eljttung alle anoere Sepfptele jener mtth

ttmr&igen Verbindung fcer SRicÜlo nnb ©ctymel^arbeit, wclcfye

bamalß in ©riec^enlanb verfertigt, nnb alß ®egenjtant> oer

SJJradjt tvaarenartig in baß twfflicfye Europa eingeführt tvurfce.

kleinere arbeiten tiefer 2lrt, Welche überall baß ©epräge beß

*) 9?ac& i>en Snfc&rt'fteiT/ welche in i>erfc&ie&enett gelehrten

SÖerFen aOgebrutft unb erläutert worberr ftnb, roarbeit roemgflen*

jene ber ^aulöfircOe tm 3al>re 1070 angefertigt.
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SttittelafferS fragen, finben ftd) fjäuflg in bm ötogeren Sflu*

fem; t>erfd)iebene fd)on in bem meftrgenannten ber 23aticana;

ba£ $reu$ au# bem Somfd)age $tt Bamberg *) tx>of)l $u

SÜttuncfyen in ber ©cfya§fammer, tt>clä>e mir niemals $uganglid)

gemefen; anbete fmö mir <m ten £)ecfeln auefy lateinifcfyer

Jfjanbfcfyriften Dorgefommen, fcorneljmlicfy, tt>o ber ©efcfymatf

in ben getrie6enen Siroetten, twldje fte an folgen ©teilen $u

umfd)liej5en pflegen, bem neugriecfyifcfyen txrfoanbt war, wie in

km emmeramifcfyen (£t>angeliario t)er fon. 33t6ltot^e0 ju 9ttün*

cfyen, weld)e£ 2Jrnulpf) bem ©tifte fcereljrt f)a6en follf. 2Jnbere

werben frdf> an anderen ©fetten fmben; nirgenb a6er, tx>te id)

auß bm 23et)fpielen fdjliejsc/ tue mir $u ©eftcfytc gekommen,

burfte fld) baxin einige ©pur btß feinen Äunffgefüljle^, t)er

3Retficjfeit unb gterlicfyftit entbetfen lajfen, meiere We SRinia*

turen, bie SKuftoe, fogar nod) t>tc ©cfynigroetfe be£ griecfyifcfyen

Mittelalter^ au^tt$eicfynen pflegt. Skfonberä ro& ifl ober toar

bie geicfynung ber fleinen giguren an bm Sporen ©. spaultf,

bie oielleicfyt im legten 23ranbe untergegangen ftnb, ober fcfyon

früher in ber SÖieberljerflellung, welche man fceabftcfjtete, al£

iä) Italien t>erlie£. £)ie $6pfe waren burd) ©cfymel$ar&eit

aufgefüllt, welche, wenn wir fte naefy einigen ©teilen, an be*

nen fte fangen geblieben/ beurteilen burfen, bürden rol)

tmb fcerflojfen gewefen, n>ie an bm übrigen mir bekannten

$unflarfceiten biefer 2Jrt, %zit unb (Begenb. £)6woljl biefe

5vopfe fcfyon an ftd) fel&fl fefjr in bic Sänge gebogen waren,

fo mochten boc!) u6eraH jeljn 6i$ bre^efjn Kopflängen auf bic

*) ®. u. WlutV/ 95efc|)m&ung tjott Bamberg; ober t>te 25ol*

lanoitfen, vita s. Henrid, ttJO fogatr eine Sl&6tt&un<j/ fo gut fte

ausgefallen.
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©ejMten Qtymr weld)e mitfjin fogar unter %antinifd)en 21r*

beiten burd) Jpagerfeit jtd) anzeichneten.

^Bcnrt tvir nun tiefe roheren gabrifate au&tefjmen ; unt)

$uglcid) Don öden bübnerifcfyen &erfud)en t>er Q5t)$antiner im

SJllgemeincn *>orau3fe£en, baß (te bcn malenfcfycn bürden um

einige (Stufen nacfygejlanben; fo meinen tviv un*> unbcbenflid)

ber 23erounberung t^rcr älteren 93?a(em;en ^tncjcbcrt founen.

©rohere muftotfd)e £Berfr, £ganbmalcret)cn unt) Safein fann

id) allcrbingg nid)t anfuhren/ nod) tuender genau &e$eicfynen;

Heinere inbejs bic gütte, bereu (Erhaltung mir fj6d)|f toa&r*

fd)einlid) nur if)rer Sragbarfcit unb SSerpflanjuncj in geftttete

Sänber $u fcerbanfen Oaben.

UnbebenHid) gebe ic^ unter btefen, ba jene Ütoüfe ber

5Öaticana^ mit gcißreicfyen Zeichnungen au$ ber @efd)id)te be£

3ofua, fdjon oben beruht tvorben, bem muftt>ifdjcit Äalenba*

vio bm Vorrang, tt>cld?e£ gegen (£nbe be£ &ter$e&nten 3af;r*

f;unbert3 fcon einer t>enctianifd)en Same, ber Söittroe eineg

bpjantinifd)en $ämmerling£, bem ©d)a#e ber 3of)anm£fird)e

in glorenj gegen eint anfe&nlidje Leibrente überlafien tt>or>

bm *). <££ beffc^t aug jtoep Heinen Safefa fcon jierlid)(!em

SRufto/ toeld)e$ in äffOefifcfyer/ lote in funftfjiftorifdjer ©ejie*

l)ung für un£ fcon ()od)ßer StBicfytigrat t(t. 3n äfffjetifcfyefy

toetl e£ in fokfyen Steilen, tt>o f)od)aItcrt()ümlid)e 2>orbüber

bem ÄünfHet $u Jg>ülfe fommen/ SSort&etfe ber SJnorbnung

unb ber S&arafterijW $eigt/ Welche itt ber neueren SKalerep

,
erfl:

*) <&. Gori, mon, Basil. Bapt. Flor. p. 23. IV. 4. S>tß hallte

&iej* ^icoletta t>e ©nont&u$. 3fer ©emafol war früher be<> 3of>.

Äantacusetiu* Äämmerling geroefen. £)a$ Äun|h»erf foK er au$

ber Fatf. anpeile empfange« öabeit/ tüte nta« »ietteic&t nur in$

S3laue fotnetn be\)Mytct



305

crff Don Stapfjael »teberum genügt/ unb aUttUti$$ uuenbfid)

geforbert »orben. Sftamentlid) in ber ^Beübung ber Sfugen/

im genügen be£ Weifet* ?ocalton£ in ben Söinfcfn feUmdr^

gerichteter Slugenjferne/ i(l e$ bem .ftünfHer gelungen/ SSetrof*

fenfjetf/ ©djauer unb innere Bewegung be$ @emüt^ ben fciel

dunerer 3to&e aufyubtMtk 3" funfl^iflortfc^cr unö fnpolo*

gifdjer g>e$ie&uttg i(! e£ wichtig / tf;cil^ weil baß Sjreuj unb

t)ie ©c6urt betf £eilanb£/ SSorfWungen unb Qürpnbungen bar*

&arifd)er Seiten/ ben Slufbrud fcerfelbcn auc§ fcier nid)t t>er*

laugnen; t&eilä »eil in anberen Ood)afterf(jumlid;en SSorjfefe

lungen/ etwa in ber SBieber&elebmtg be$ 8a$aru#/ ber allge*

meine <£(>araffer ben »eifern c(afftfcf;er i(l ; al£ irgenb in ita*

lienifd)en ©enfmalen beß inerten unb fünften 3fllHl)un&erf$;

ttyilß mblidjt »eil bie ©forte in ber £ransftguratiott/ ic^

»eifi nid)t burd) »eld)e£ Sföittelglieb/ biefe!6e ij?, »efd)e SKa*

pfjael bem Entwurf naefy in fein berüf;mte£ 2Jftargemälbe

aufgenommen.

@ori Odft btefe£ fflerf in 3lnfel)ung feiner freilief) nidjt

fo burd)gel)enben 21e()nlid)feit mit bem bekannten Senologie

beß 33aftliu£ SporpOprogennetotf/ für Arbeit beß jefjnten 3^
f)unbert& £Bir »erben annehmen bürfen/ tß fen unter allen

ilmflänben nid)t fo gar Diel junger. £)enn ber 25efd;lag Don

getriebenem/ Dergolbefent ©über if! in einem ro&eit/ $um

£)rientalifd)en fid) f)inneigenben ©efcfymacfe Derart unb email*

lirf; biefer tnbefj fyat and) im ofllidjcn 9?eid)e fd)»erlid) ben

Dorgoffyfcfyen unb gotl)ifd)en SBaugefefymad: überbauert/ »eldjec

befrmnflid) im bret^e&nten unb folgenben S^Wunbert aud; in

ben Orient eingebrungen. $iuß bem Filter ber (£infaflung

»ürbeu »ir auf ein fcerOdftnifsmdfjigeg Filter beß $iufi'Detf $u>

rüclfcfylieffen büxfen, ba jemß jtd)cr für biefetf gemacht wor*

I. 20
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ben t wol)l unter Hmjfdnben neuer , bod) $evo\$ nldjt älter i(!/

alß baß £Berf felbf?.

Ser ©egenjlanb ber einzelnen SarjMungen/ Welche auf

beftimmte $trd)enfejfe fiefy be$iel)en/ ergiebt fld) fd)on auß ben

elenben 2Jbbilbungen bei; ©ort, anß benen Sftiemanb wd&ne/

ben €f)arafter ber Arbeit/ ba$ Äunjfaerbienfl weber im 2lllge*

meinen/ nod) in ben befonberen Zeichnungen unb Sarffel*

lungen beurteilen $u fonnen. £Bie wollte man barin tue

wunberbare ©djonljeit bat ©e|falt/ Bewegung/ ©ewanbung/

ober ba^ (jerrlicfye Sintiig beß #eilanbeg ernennen/ wo er ben

2a^amß erweeft; ober aud) in bemfelben 2Mlbe bie fdjonen,

richtig fcerffanbenen galten , bk au^brucfrftollen $6pfe fogar

in ben minber gelungenen Siguren ber ©cfyroeffern, welche t>or

<Efjri|!u$ ju 25oben fallen? 3?ur im S&ilbt beß ©efreusigten

bürfte jene rolje SRacfyfcilbung genügen/ um ()inreid)enb bann

tt>al)r$utteljmen/ me bk ©riechen bkfe $or(Mung Ux) weitem

materieller aufgefaßt Ratten/ aU bk funfllofcren Italiener;

Wie fie/ an graufame ©trafen gewohnt/ eben nur baß tbtptt*

lidje ieiben au^brüden wollten burefy ©enfung beß Qaupteß,

fcorneljmlid) burd) feitwdrtä au^gefenfteit/ flarfcn / gefc^weHten

&i6/ unb eben (jieburd) iljrem $ru$ifi> ein wibrigeg unb ge>

meinet SJnfeljen gaben/ voetyeß, wie wir fe&en werben/ tm»

überge&enb and) in bk italienifd)e Maleret) ftd) eingebrdngt

fyatf unb bort überall/ wo eß fcorfommt/ nod} obwaltenbe

Sftadjabmung bt)$antinifd)er Buffer beurfcmbet.

3)a£ SRenologium beß $ef>nten 3aWunbert£/ in ber

sßaticanai mit welchem ©ort baß florentinifcfye ^alenbarium

t>erglid)ett/ enthalt eine große %afyl t>ortreffTid)er Miniaturen/

welche mbefj (leUenweife, id) weif* md)t $u welcher Seit, etmß

Wieber angefrifd)t worben. 2)er Aufgabe naefy fmb biefe frei*
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nett/ fWfji$ au^efüfjrten SatfcCfun^ctt ctmß $u gleichartig;

in t>er SufammenfMung ber genfer unb ?0?drtt)rer , ettoa in

ber (Enthauptung ber Jg>ciT. (Subo^iu^/ SÄomufuä unb Ruberer,

entwickeln bic Sunffler inbeß fybdtfx tt>al)rfd)emlid) t>fcJf efejeue,

gett>i# nid)t unglucHidje Gürfinbung. Sie ffeljenbe gigur be£

Ijeil. ©regonuö fjat eine» fcfyonen Äopf/ bk Söenbung bc$

J£>aupteg in einer anberen, ru&enben gigur i(! gut öerjianben;

bk <Er$t>äfer 2I6ra(jam/ 3faac unb 3aco6 in antifer (3ewatt*

bung, »ö&l ö«c^ nad) altd)rifHid)en Sttußern/ fmb fd)one gi*

guren/ bereu $opfe inbe|S, 6i^ auf ben mittleren, ftavt tx>te*

ber aufgefrifcfyt. tyud) beiß ard)itectonifd)e SBeptwtf neigt ftcl)

$um Slntifen, worauf inbeß nid^t t^of;I auf ben guftanb bec

SSauftmff jener ^'ten $urücF$ufd)ließen ifl

5itt biefeS SEBerf fdjliejfc fid)/ bem SJerbienjfe nad)/ eine

JF)anbfd)rift btß eilften 3a&r&unberf$ *) , in welcher miniirte

Silber, unter benen ber ^3rop^et 3eremia$ fcfyon t)or 3a^rett

einer 2Ibl)aublung beigegeben Sorbett; twld)e bk (Sruntyüge

ber fcorlicgenben in fid) einfdjliefjt **). Siefe gtcjur ift, ebett

Wie bk feifttärtö andeutete beß Jjpeilanbetf/ bem (Entwurf

nad) altd)ri|Hid); bod) offenbar (Sopic nad) (Sopieen, ba fotx>o^(

im ©efalte/ alß in ben güfkn unb ^dnben fctel urfprunglid)

richtige SJnbeutungen burd) mecfyanifd)e itmbilbungen cnffleüft

fmb. 23emcrfcn£wertf) tff in biefer Maleret) ber gan$ Qkidjc,

fiaxt txrgolbete ©runb, ber £ftanb, bejfen 3eidjnung clafftfd)e

Erinnerungen/ befifen buntfarbige 2lu$fü()rung aber, mit bem

©olbgrunbe $ufammengel>alten/ fcon orientalifcfyer £ujl an ©lanj

*) Bibl. Medic. Laurentiana. Plut. V. Cod. IX. catena in IV.

Prophetas majores»

**) ShmfMmi 1821, fto. 7.

20*
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tmö 25untf)eit $u jeugen fcfyeinf. 3n einer anberen J£>anbfd)rift

berfelbeu (Sammlung *), weld)e um etmß alter ju fepn

fcfyeint, cilß jene, befmben ftcf> i>erfd)iebene ^tniafurett fcon

öcrtncjcr 5Ju£be(jnung, unter benen ic^ Me sorbere, ©Ott ben

2>ater, t>cr t>a^ £ic^t in bk Sinfternif* fenbet, ebenfalls in

einer $iemlid) $utrejfenben Slbbtfbung befannt gemacht **).

3luf bem feierten SBlatte be£ €obeje ftejjf man ein anbereg

2Mtb, bie Srfcfyaffimg ber erflen SRenfcfyen/ in jtt>cp überein*

anber ftefjenben 2ibtl)eilungen, auf golbenem %übt 2Jud) biefe

^5c6i(t>e fcfyemen in anberen unb belferen Reiten entworfen $u

fet>n / ba bk 8Ju$fü()rung ber 3bee nid;t burd)f)in entfpricfyt.

©er ©ünbenfatf, auf bem fed)3'en blatte/ i(I fo befcfyäbigt,

ba$ man baran faum mebr, d$ bk fpmbolifcfyrn Stäjfe erfennt.

3n berfe(6en ©ammhmg fmben ftd) anbere gried)ifd)e,

tt>oI)l autfge^ierte $anbfd)riften; unter btefen ein (Eobeje ber

Q:t>angelien in großen, f)k unb ba fceifcfylungenen @f)arafteren,

ben 25anbini inß eilfte 3ajjr&unberf Derfegfy £ami hingegen

für Arbeit bc$ neunten ober $el>nten t)ält ***). ©ie Sföima*

füren biefer £anbfd)rift finb au$ge$eid;nef. 5luf bem erjlen

blatte ftfct 3o&annc$ ber (£fc>angelt|l auf einem ©ejfef öott

überlabener gorm; ©ig unb ©teßung bequem; bk ©man*

bung gut entworfen, bod) mager au£gefüf;rt. ©er Qtyarafter

beß auä bem SMbe ^erau^gewenbeten 2lntlige£ iff fd)6n, ber

SMcü begeifert, bk 2$e$eid)nung ber güge tx>of)foer|?anben.

Sluf bem jmepten blatte befmbet ftd) eine feltfam pcbantifdjc

SBorfMung, beren Qürfittbung offenbar bem gried)ifc^eu $R\tkU

*} Laurent. Plut. V. No. 38. biblia, graece.

**) ftimftbhtt, 1821.

***} Lami, de erud. Apostolor. ed. vet, Flor. 1766. 4. p. 793.
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affer angeljott 3efu3 nemlid), ber fc^r masijtralifd) an feie

nem <pulfe jfeljf/ bckfynt, ai\$ einem auföefcfylagenen 35ud)0

fcie Slpoflcl / an bereu ©pttge jpefrug unb $paum& Ser (£nf*

»urf be£ ©etoanbeS i(! in liefern ©titele bmdfyin gut; t>te

Qtyaraffere ber Slpoffel f!nt> fc()6u/ iljre ©ejtalten inbeß feljr

bürre isttft fd)Ud)t au^efüfjrf. @ie fragen wetffe ©cfyttKißfu*

d>er um öen Jg>al^/ tt>a£ i$v gufe£ SJnfe&cn nid)t eben tx$i$f.

3efu£ tx>irt> un$ burd) ben SRimtasä unb M Qttobfytiltäp IC.

XC. be£etd)nef; bie 2lpof!el (jaben inbeji Weber SlimSu^ uod)

@d)riff. £)a$ SBerfümmerfe unb Sßebanfifdje in ber Sluffafiimg

biefe£ $&übtß tttl&xt ftd) woi)l bafyv, ba% 6ct> ben ©ried)ett

fcorneftmlid) SRoncfye tte fird)lid)e SRalerej $u Utmbm pflege

feu. 2lwf bem Griffen SHaffc i(! 9iRaff(jäu$/ ein fcfyoner, freuet*

Straffer; baS inerte sBIaff/ auf weldjero t)cr &eiL £uca$t i(!

minber geraden/ bie ©ejtalf fcerboejen/ bk Slu^fu^rung faj!

»erfruppelf. Södro biefei Silb efma i^on anberer #anb? —
3lud) in biefen ©arfietfungen gie&f SHmffjeif unb glad)f;eif ber

Sebanbhmg bm Stanbt>er$icrun$en / obwohl fte au$ anüUn

gugen cnfffanben fmb/ ein cfwa$ mor$enldnbifd;c$2mfc&en*).

*) Steine Stafga&e tft bit 35eleucf)tuug bev ttaltentfc5crr ßmift?

fyiftorie; wer bie griec&ifcfje be$ Oberen Mittelalters au^fuOrc»

wollte, würbe feine ^erfc^ungen weiter atigbefoueti muffen, als tef)

felbft besweeft unb erreicht fyabe. £)ocI) »eigt c$ ft'dj fcf;o» tu beii

^ufamiuenftelluuaeu uonjQuelleu unb Sludge« bey ^auburt, Im-

perium Orient, sive anlt. Constantin. etc. Vcnct. 1729. T. II. WtlD

Ben Du Gange, List. By^ant. IL; ober De!) Jpet)Ue (comrn. Goett.

Vol. XL), ber jene in £3e$ug auf bilbenbe fünfte ausgesogen , unb

heu) ©ibbou unb ©cfyloffcr, a. a. £>., welc&e leßte »orne&mlicö

bie Strclwectur unb iiäbtifd)? %nla$en berüchtigt fjabeu; baß,

tecOnifd) angefefoen, bie Äunfiuburrg bei? ben ©riechen ungleich

tuel)r beforbert würbe, aU, bi>s jum 3a&rc 1200, irgettbwo tu ber

ganjen 2luebe!;uung &e$ Slbeiiblanbeö. £>al)er bie 55ewuuberuiig,
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Ueberf;aufrt War, tv>te wir nicfyt überfein bürfen/ baffelbe

Sotf/ au fceffen tecfynifcfyer Ueberlegen&eit t>ie aufjfrebenbe

$unfi beg neueren Stalten^ eine fo mächtige <&ttyc gefunben/

boefy in Jjpmficfyt auf feine ftttlicfy * geiflige (Entwicklung ein

f>afbatifä)t$, ©eine tcd;nifd;e Uebcrlegcnfjeit beruhete nidjt

fowofjl auf tätigem ©treben nad) SSollenbung/ al£ t>ielmel;r

auf bem zufälligen tlmffanbe/ tag im ofllicfyen SKeicfye ta^

ffäbtifcfye 2eben fid) erhalten/ unb unablafftg Reibungen unb

Aufmunterungen beg $unflßciße$ hervorgerufen l)atte/ welche

im 2BejIen nicfyt flattftnbcn fonnten, nacktem germanifcfye (Ein*

wanberer bort überall länblidje (Bitten verbreitet Ratten, wo*

luvet) and) folcfye ©tabte;
t)eren Statte bewohnt geblieben/ aH*

gemaefy iljre SSebeutung einbüßten. Subem blieb ben griecfyi*

fcr)en Äunjtlern, bei; größerem Üfcicfytfjum an SSorbilbern/ ober

an ©egenjldnben ber äußerlichen iiRacfyaljmung/ meljr £Bal)l/

mithin/ wenn auefy nicfyt eben t>te £u|f unb gcfyigfcit eigener

(Srfmbung/ bod) minbejfenS bie 9floglicr/feit/ fcfyon $orl)anbe>

ne£ um$ufMen unb ©etrennte^ neu $u vereinigen. &od), wo

c£ galt, in ber £Birflicfyfeit für neue 2>or|?eHungen neue £r>

pen auftufmben , ober in äußeren Verzierungen; (Sinfaflfungen

ober ©runben ber Silber eigene £Bal)l unb (Erfmbung ju $eU

gen, verrat!) fid) überall in tyren arbeiten bie JpülfToftgfeif

tyre$ ©eifte£/ bie Stoftigfrit if)re£ ®efd),ma<fe& £)te €f>ara^

fere mittelalterlicher ^eiligen finb in ifyxen ©emdlben burdjge*

mit tvelc&er bie wfilicfyen Europäer, im früheren Mittelalter, bert

Qlanj unb t>ie ^untfaefcfyitfltcftfeit ber 25t)jantiner ju betrachten

;p|Teaten; | 23. £uitpranb bei) SD?ur ator i an heUnnten, oft am
öejogeneu ©teilen feines <3efanbtfcOaft$&erid)te$; fpater nueber,

unter Den Beuaen ber Eroberung oon Gonjhntinopel, % illegal*/

bouin, ben icf; in ber nacffelaenbeu Unterfuc&uug beiluden werbe.
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f)cnt> arett unb leer, bk Sefleibunaen wunftalut burd) @e>

fjange t>on ©c^mucf unb ©ewanb, welche fd?on feit bem

fechten %af)vfynnbtxt in t>te &6en£fttten ber neueren ©riecfyen,

xoofyl anß bem nafjen Orient, ftcfy eingebrannt fja6en. Die

.f>anbluna,en unb 3ufammen|Mluna,en , welche fpat, in fd;on

6ar6arifd)en Seiten, in bm cfyrifflid)en SSifoerfreW etncjcmcEt

tvorben, t>a^ Ärujiffr, bie 3un<tfrau mit bem Äinbe unt) an*

bere, fmb bnvd)f)in fcon allem ©eijf unb ©efü^l cnt6l6f?t, unb,

äuf?erlid) ancjefe(jen, and) fcoflicj sefd)macflo& — SRerfofir*

bicj iß e£, ba|$ unter t>en fpateren (Erfmbuncjen bk Sluffaffiing

beg 2Jnad)oretenle6en£ nato unt) geijfreid). ©ie Qriecfyifcfyen

ÄünfHer tiefer %tit waren grojJfcnf&eiK Mond;e, unt) jwar

M6nd)e mit Sei6 nnb (Seele *),

£)emnad) unterfcfyeibet ftd) bie Malerep be£ griecfyifdjen

Mittelalter^, fcorneljmlid) 5er Specke fcom neunten biß $um

Slnfancj be$ bre^eljntett ^aftrljunbertö, ton ber Maleret) gleid)*

zeitiger Italiener $unäd)|f burd) 6e|fere 2Ju$füfjrun<}, reicfyljaltu

cjere 33or6ilber, mitfjin burd) mvtüdjt fSorjäge btß @efjalte£,

wie ber Sec^nif; ferner burd) eicjentr)umlid) 35ar6arifd)e$ in

SSerjierunöen unb 35efleibun<jen, in ©ittett unb ©ctvo^nungeti

ber ©riedjen beß Mittelalter^, 216er and) in ted)nifd)en SSor*

tfjeilen, burd) bie (Stoffe, mit benen a,emalt ober bk gar6e

t)ermifd)t unb <je&unben tt>arb, unterfd)ieb ftd) bk $vied)ifd)e

Malerei; fcon ber italienifd)en. Sbiß auf ©iunta unb anbere

3?ad)al;mer ber ©riechen 6ebienten ftd) bk 3taliener eine£ frei*

Jen, auf bk gar6e nid)t einwitfenben 25inbemittef£; tiUUtvfyt

*) ©. im üaticanifcfcen $?ufeo bk £afel, mit Ue&erfcf)rift

:

DcposJzione dl S. Efrem Siro. — &Q$ Sßothilb £orenjettt'tf. €i*

wirb iiocT) immer mit arofer Xreue witbevWt — Suvcfoeic&nunöeit

^eö SSaroitf ©tatfelberg.
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fd)on bamdß bei* 9RiId> unreifer geigen unb anderer minber

öligen Seime. S)ie Safelit/ weldje in grieäjifdje* Sßanter au&

geführt morben, fet> e£ ton ben ©riechen fel&jf/ ober t>oit ifc

ven italtenffc^en Sftadja&mern, neigen ftd) bal;ingegen Ü6erall

$u einem bunflercn ; gelblidjen Jpaupfton/ tvtlüpß nidjt burd)>

fym auß ben $3trftmgen beß £ampenraud;e£ *u erklären i(?.

SDiefe 52$a|rne|)raunJ3 unb bie gwetfel/ weldje fte ()eri>orrief,

oewogen ben 5D?orrona, fceifdjiebene alte SRalerepen *u 6e*

fd)dbigett/ unb $re Stummer/ \vaß i(jm bie ©efd)id;te ifjrer

felbft mitten tjerjei^en möge, einer cfyemifcfyen SJnalpfe
4u \m*

fermerfen *), $i\\ß biefer ©Reibung/ beren Genauigkeit mir

nidjt verbürgen tonnen/ ging ein ©fojf fjeröor/ ben 25rand)t/

ber ©cfyeibefünjtler/ für $ßad)ß fyklt ; worauf 4u folgen fd;eint/

baf? in ber Sföalem; ber ©riechen einige Äunflöort&eile unb

J£>anbgriffe beß &6d)ften 21Itertl)um£ fiefy erhalten ftaben/ meld)e

in 3talien wd&renb beß Mittelalter^ ftd)er verloren werben.

Stuf meld;e SBeifc inbefj biefeg biestere, bod) immer nod) pro?

fclematifdje SMnbemittel fcon neueren ©riedjen vermenbet wor*

ben^ oo burd) $)iifd)ung mit ben $axben, ober burd) duneren

Heoerjug/ bürfte nidjt fo Ieid;t *u entfd)ett>en fepn. ©enug

ba$ foId)e£ in ©efcraud) mar/ unb burd) ben gelblid;*grunlü

d;en ;
Derbunfrlnben Son

; ben eß über bk Safein verbreitete/

cineß ber SRerfmale erzeugte/ am? benen mir 6ep ttalienifdjen

3ftalem;en mit ®id)erf)eit auf ©djule ober 2ftadjaf)mung neu?

gried;ifd)er Weißer fcfyliefjen bürfen.

£in nidjt minber fidjexeß Äenn*eid)e« gried)ifd)er ©djule

ofcer $ftad)al)mung gewähren oep ttalienifd)en ©enfmalen beß

brennten %al)xf)unbmß bk »ergolbeten ©rünbe ber Safein.

*) MorroiH, Pisa illustrata, To. II. Ed. sec, Capit. IV, §.3.
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<5cf)ott bk SJlfen wurbigfen bk fdjone KBWt$a§{ tx>eIcC)c

aufgetragene^ ©olt> t>ornef)mttd) fcet; fun(IIic^cr $xleud)tung

J)cvt>or6vtngf; wer entfdnne ftd) ntd)f/ in einem gramer »rtfer ben

farneftfd)en ©arten/ ber leichten, brdunlid) auf weigern ©mnbe

gemalten Verzierungen mit leicht aufgelöteten golbenen $id)>

fern? ©olbene $läd)cn ittbeß durften fte in farbigen $5laU*

repen vermieten (>aben/ tveil fte in kr Xfyat gefctymacHo^

ftn£>/ burd) i|ren ©Ianj ta^ 5Juge blenbett/ bk farbigen ©tek

Un tottbtmUln. ©opt f« Den d)rißlid)en SKuftomalerepm

älterer %?ittn giebt cß entWeber ganz weige ©runbe/ wie in

<5ta. @on|?anza bet) $lom/ ober in ber Umlade t>on ©. SRar*

eug
z
u Venebig/ ober bod) nur goldene Siebter in SBolfrn unb

©ewanbent/ wie im mefjrberttyrten SRufto ber $ird)e ©. @o&

ma£ unt) S)amianu$ am romifefyen gorum. SRocr) fpdter t>cr*

fd)Winbef t)er ©ebrattd) be$ ©olbetf immer mefjr anß ben ifa*

lifd)en/ befonber^ anß bm romifd)en $D?uffoen; fogar t)er

3Rimbu£ 5er ^eiligen wirb/ t^>k id) fcerfd)iebentlid) angemerft/

burd) einen farbigen SÄeif angebeutet/ ober and) burd) eine

mehrfarbige <5d)tiU. ©(eicf)jeitig ftnbet ftd) and) in ben 9D?i*

niaturen lateinifd)er ; befonbertf ifalienifdjer Jf>anbfd)riften feine

©pur beß ©ebraud)e£/ in ©olb $u sedieren/ gefd)weige beim

golbene g[dd)en anzubringen, %$kMd)t fanb man bavan fei*

nen ©cfdjmacf ; wa^rfd)einlid)er inbef? fyattm fid) bamalß, ber;

erbenflid)|?em ltngefd)icf/ bk ÄunjTgvijfc verloren/ burd) weld)e

baß ©olb auf ©laufte eingefdjmel^t/ auf Pergament \mb

anbere ©runbe befejfrgt wirb *).

Sie ^pjantiner bagegen bewahrten nid)t altem jenen wU

*) @. bie gnedjtfcfjen Äuntfroorte: Chrysocolion, Cfcrysogra-

phia, in jenem alten S3uc0e ju £ucco (Oet; Mumt. äntt. lt. Bis*. 24.).
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feren ©ebraucf) bc# ©olbe$, ber au# einem fybtytm, ftmff*

geübteren Slltertfjume auf fte ubergesan^en; fte t>ermel)rten if)tt

foejar übet- alle*? Sttaf? xmb %kl (jinauä ©d)on unter 3u(It*

nian, über beffen 23autwrfe umj?anblid)e üftacfyricfyten ftd) er*

galten Ijaben/ Der^olbete man in ber 3Kuft't>maleret) weite gla*

cfyen; an$ btn 25efd)reibun<jen fpdterer &autx>erfe/ tx>rld)e frei?

lid) minber au^füljrlid) ftnb/ bürfen wir fcfyließen/ tag ber

©efcfymad: an bem (Schimmer kr Vercjolbuncjen mit tett

3afn1>unt)erten genommen. $lid)t minber jeiejen ftd) bk

6olbfldd)en fd)on fru(j in ben Sföiniaturmalerepen; id) ^a6e fte

Bereite fogar in fcortrefflidjen btä $el)ttten biß jttolften 3^
f;unbert£ nad^gemtefett. 3n %tdkn inbef? tfi$t er ftd) $usleid)

mit anberen Qü:i<jentf)itmlid;foitett t>er bt)$antinifd)en Maleret;

nicfyt früher/ aU ju Slnfancj beg brennten 3af>r0unbert&

Erinnern tt>ir un$, <jele<jentlid) tiefer <jan$ ted;nifd?en (£i>

8entf>umlid)friten/ ein bk mef;r ancjebeutete 3ßeicjuncj neugrie*

d)i{d}tv ^ünffler $um Verlängerten unb Jägern ber Verl;älf*

nifle/ befonber£ menfd)lid)er ©effalten; fo fyätten wir nunmehr

alle 3Kerfrttale überfein unb vereint, nxld)e un£ hcfyülflid)

fepn fonnen / bem (Sinflufj ber griecfyifcfyen Maleret) auf bk

italtenifd)e naefoufpüren/ bk 3eit t ba er eingetreten/ bk Sßir*

fm$t bk er &ert>orgebrad)t/ an$ £)enfmalen $u beffimmen.

Ueberall, tvo bie ^eltereigniflTe ber gorfcfyung minber

beutlicl) entgegentreten/ berufen fte 2$efrembuncj; tooljer ftd)

erklärt/ ba$ and) ber br)$antintfd)e Qrtnfluf* Vielen/ bet; un<$e#

Ziffer 5vimbe, gel;eimni^oll unb fcltfam erfdjienen *). 3nbefs

i(l nid)t fomo^l biefetf auffallenb/ ba$ hrftantinifd)* (Bitten,

*) ®. ^ottjen ber got&tfc5^tr @cf;ret&tafel, u&cr .ffunfJ unb

5(ltertbunt/ 53t). V. J£>ft. I. £i|iorif# fi'irt fte wert&lo*.
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(Betonungen tmb S?un|ffertigfeiten jemals in Italien einge^

trunken/ al$ fcielmefjr, ba$ folcfjeg fo fpat gefcfreljen, otö tt>ir

feiert tt>ert>en. Sblitb fcoefy Stalten bte auf ba$ eilfte 3a&r*

^unbert tmrd) politifdje Serfrältniflfe, fpdtcr fcmrcf) bett leb&af*

te|?en Jg>anbel mit fcem oßlidjen ^eicfye eng i>erbunt>en; betrug

t>od) fcer 21b|fant> fogar für damalige ©djifffa&rt an t>iclcn

spuneten nur einzelne Sagereifen. SUlein in ftftlicfyen Singen

beruhet jeglicher Hinflug nicfyt 6Iog auf fcer au£ffromenfc>en

SBitfung/ twldje in fcem £kr(jältnifs/ twlcfyeg tm$ befcfyäftigt,

ftd)er unauggefefst ßattgefunben ; fcielmefjr befonfc>er£ auf (£m*

pfänglid^eit/ nxlcfye fcen 3talienern 6t^ gegen (£nt>e t>e$ ^toolf*

ten 3al)t1)unbertg nun einmal htrcfyaug gefehlt f>at.

3u ixrfdjiebenen S^i^tt ftnfcen ftd) ©puren fcon 2>erbrei*

tung b%antinifd)er $unffarbeiten unfc gabrtfate *)
7 t>on 25er?

fefcung einzelner ÄünfHercolonieen in ben £Be|?en. SDer .ftuttf?*

gefdjenfo ^aifer Stberg an @0ilpertd), $6nig kr granfen,

fyaht id) oben ewäfrnt; 23erwentmng bt)jantimfd)cr ©olfcarbei*

ten $um ©ermüde romifd)er $ird)en, SöerpfTanjung bp^antini*

fdjen ÄuntffTeifjetf nad) Neapel fyabt id) an fcerfclben ©teile

anß 5(na(laftu^ nadjgetoiefen **); frier/ tt>k in Slmalfr unb

*) $iettetd)t t>tent es, tyter an eine ttm$ neuere SSese&nityeit

SU en'nncnt/ Witechind. ann. Hb. III. (ed. Meibom, p. 659.). —
„Otto (I.) legatos suseipit Pioraanor. Graecor. Saracenoruraque, per

eosque dies diversi generis munera, vasa aurea et argentea, ae-

rea quoque et mira varietate operis distineta vitrea, vasa eburnea

etiara etc." —
**) ®rtecl?ifcf)e Äunjlmorte, &et) Kurator! (an«, it. Diss.

24.), in jenem @ot>ejc M £)ome$ ju £ucco, wo bie SSejctc&nunge«:

Chrysocollon, Chrysographia. — ObW0l)l foU&e 3&MM Utcl)t ttffl

notforoenbig tu einer klimmten <£pocl)e &e$ Mittelalter^ in taö

Satetu damaliger 3ättn fiel) eingebrdnot I;a&eu ntulfeu, ta fic fel;r
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®aeta t lifo pd) hiß jum cilften 3afjrfjunfcert griecfyifd)e <Sitfc

txnb Betrie&famfeit i>orau£fe£en, fceren ©puren *) freilief) fcer*

Wtfcfyt finb. Sluf t>cr anfceren Seife ter Jj?al6mfel, $u 23ene*

t>to / Neffen SSerbmoung mit fcem iftti$en Sftetdje fcauernfcer

war, beffen altere ®efcfyicf)te minter tunfei ift ; will man in

ben iilbmbm Äönflen fcen €infTufjl griecfyifcfyer ©cfyule feljr

mit rücfwdrtö verfolgen; fcod) fel)lt cß un$ an einer <|vunt>lu

cfyen Befeuchtung ter alteren .Svunf?gefd)id)te £>enefcig£, in mU
d)er fantietti fcorfdglid) oberffdd)lid) iff **); fo tt>ie eg att»

fcererfeitö fcen Topographen tiefer fcerrlicfyen (Btabt an frtttfcfyero

md utib Poriger ÄunfWennfniß gefegt ***). allein auefy

in £>eutfd)lant ftnten ftcf) ©puren o^antinifcf)er Sinmirfun^

unb $war, nidjt unter £)tto II., wo man fte $u fcermuf&cti

geneigt iff, weil tiefer £err befanntlid) mit einer griecfyifd^en

Sprinjefftn t>ermdl)lt War/ fontern unter ter fpdteren Regierung

tt)ol>l fcljon m dltereu gettert fhnten »uftittomraen fetjir. ®o ff»»

fcet fiel; ba£ SÖort icon fcf;o» bei) $lnafia{iu$, roofyer bat? Denejta^

nifd;e anchona, ruelcr;c^ du$ bem dlteften ©praeftgebrauc^e ttaltent*

fcl)er ÄufJßnbenjoOncr moeßte emfprungen fer>rr, unb imfjt eben

notforcenbig, wie teuere angenommen l>abeit, aus t>eti fpdteren 95e*

rö&wngen bei* Söenesianer unt> ©riecfjeii.

*) ©iefce t)(e »orfjanbenen ^ottjen Oet> Lanzi, stör. pht. T.

1. p, 579. ber altere» Sfucgabe/ unb bei) gtorilfo, ©efcl). b. |.

$. 21). I. ©. 75. mit) II. @. 739. 40. — <£$ fcat mit fel&p an

©elegenbett gefeilt, tiefe rol;eu 2inbeutungen sn pvufett ober mein*

jn$ <£iu$elue ßu*?$ubtlbeu.

*'*) Z annett i, della pittura Veneziana etc. libri V. Venez.

1771, 8. P . 2.

***) ©ie rourben beuußt üou gioriffo, ©efef). b. 5. Ä. n.

©. 5 ff. uub tjou £rn. ü. b. Sparten a. a. £). 53b. II. @. 116 ff.

— £)ie $5ertc&te beö legten finb ungemein belel;rcnbj ber ®egen*

fianb inbeß md)t fo leicl;t ju erfc&fyfen.
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Sjtinxidjß II. ©e£ ematttirfcn ÄreujeS/ mldjcß vorbem ju

Bamberg fcwajjrt tt>uvbe f ftaoe id) bereift ernannt; bod) afö

Äunflwerf 6ctrad)fct, ifl ein größere^, itt QEppreflTenfcolj ge*

fd;ni($te£ Ärtt$ift£/ übet* bem Slltare Der WcfHid)cti Svi&une,

ungleid) widriger, atö jene Jg>anbcl^ar6ctf. ©iefe£ 35ilfy »et

d;eg mir noefy Ie6^af* fcorfdjweot, l)at aflerbingS eine gerabe

Haltung, unterfd)eibef jtd) mithin oon 5en gemalten Sittertl

be£ ©efreujigten / welche id) oben fcejcidjnet (ja&e. ©emun*

$ead)ttt fyaltt id) e£ ; in 2Jnfel)ung t)er eblen 2lu£6ilbung be$

ftopf&z Der magern SBeßanMuttg be£ ©efältetf, eoenfowoftl für

gried)ifd)e ober gräcijtrenbe Arbeit, al£ fcie Ijalberfrobenen ©ar*

jMungen ü6er fcen 6eiben ©eitentljoren be£ ©ome£ ; bereit

magere gierlidjfeif; beren verlängerte Proportionen in anberen

beutfe^en SBtttnerepen nirgenb vorkommen. 2iud) bic $ft'mia>

turen ber bambergifcfym Qüoangelien in ber ton. 3Mbliotl)ef $u

^und)en/ unter benen baß SMbnij? Sjcimidjß IL, geigen/ ge>

gegen farolingifdje gehalten/ 2Jnnäf;erung an bk griecfyifcfye

Lanier unb garbenwa(jl *).

©iefe gewiß fefjr bead)ten£wert(je Qürfd)einung wirb fetter,

fo viel mir begannt ift f burd) Wim SBeridjfe Don 3eitgenoflfen

näjjcr benimmt unb erörtert; chm fo wenig entbeefte icfy, od

fte unter ben beutfcfyen ÄÄnfilem biefer unb folgenber %ntcn

einige Sßirfung ^eroorgebracfyt, einen bauernben (Sinbrucl $u>

rücfgelafifen. £Baf)rfd)einlid) inbeß verlor ftd) biefe bmtffyty*

tantintfdjc ©cfyule, e6en wie jene anbere $u 3Ronfe*£af|lno**),

*) C ramm er, vita S. Henrici, IIb. IT. cap. V. §. VI. Cjfatl&t

<uid) in ben (Siegeln SpunxiW li. bpifl"tinifcfje Jpofoeit^fpm&ole

»ftforjttwe&meiT.

**) @. oben, ju Anfang biefer Unterfuc^uttg. gtorülo freu

lief), ©efcl). b. |. ä. £bl- n- ©• 745 f., jlempelt bie SKufaiciflen
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unmittelbar nacr) ir)rer ©ttftuncj unter 5m etsent&ümlidjen

<5cr)ulen, i>eg £anbe& 3n 23e$ucj auf t)ie legte t>räncjt ftcf) al>

lerfc>in<j$ bk $8ermutr)un<j ein/ baß £)eft£>ertu£/ fcer (Sonner

jener cjried)tfcf)en €Otufaictflett , nacfyfcem er unter fcem Namen

Victor III. auf fcen päp|Hicr)en <5tur)l erhoben motten/ fcie

^ei^ung jur SunftUfbtbttwiQ in fetnett neuen ©tottö f)tnü&er

genommen/ unt> t>te Äunjlfer/ meiere er fel6(l r}eroet)cje£ocjen

ober ftet) IjerancjeDtföet/ aud) $u Ülom ()a&e arbeiten laffe«/ tvo

6'et £eo $« biege» ftußbobenarbeitern, worin er tnt>e0 ttalientfdje»

gorfcf;er», welc&e in biefer Unterfuc&ung jwecFloö partl;et)licfj, unt)

bafoer inc^t burcl;l)in glaubwürbig ftnt), cjans blinbling^ nachfolgt.

£)er ©ang il;rer Solgerung iji tiefer: „£)ie Berufung Der grieebu

feljen Cföufaiciften werbe in ber Qbroutf oou SKontecafftno (?) nur

gelegentlich be$ SOorljofeö ber ÄircOe erwähnt (be» ft'e aucl) nacl)

£eo üo» £)|tia uerjiert I;aben); in ber alten Q5efcl;reibuug bes tflo^

fterö la £aoa fei) nur gelegentlich einet SußbobenS oon grieebtfelje»

Arbeiter» bee Siebe: folglich babeu t>te ©rieeje» betf £eo Feine al-

bere Arbeit öertfanben, al$ Sufibobeu auflegen." — 2Öar aber,

angenommen, ba$ jene Singauen richtig wäre», im Söorfcofe ju

^onte s Gafftuo hin anberer SKaum für muftoifebe Maleret) ent;

pfdnglicl), als ber gujj&obe«? 2öar e$ nicf;t allgemeiner ©ebraud),

bie 2lu(ienfeiteu ber .fttrcf;en multoifcl) ju unteren? Unb, wen»

wirflicl) in la @at>a eben »ur ein $u(?boben gtieebifdje Arbeit war,

folgt barauö fo notl)wenbig, bafj aucl) im Sßorfoofe »on $iontecafc

ftuo nur ber $5obeu oon grtecfjifcOer ipanb gewefeu? — £)ocl) wirb

man entweber ju erweife» baben, ba$ 2eo, bejTen Zugaben fo um*

ftänblicf) ft'nb, ein £ugner unb 2luffcf)neiber Qe\ve{en f ober t'bm

glauben,, wo er melbet, ba$ feine ©riechen in ber Äirc&e $u $floiv

tecafftno bie £rtbune unb be» Q3oge» baruber (apsidam et arcum)

muitoifcl) ausgemalt l)abe». @o unglaubwarbig würbe be» ©e*

wdljraleute» be$ Siorillo btefe Angabe uicf)t erfcf;ieneu fetm, wäre

il)neu bie mittlere Äunftgefcljic&te etm$ umjtdnblicljer begannt ge*

wefen; hätten fte gewußt, wie niebrig bie Äunfttfufe bamaliger

Italiener, wie fcocl) w&dltniimtäjjig bie ©efc&icflicfjfeit gleichem*

ger ©rtecfce» jtanb.
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id) bißmilm unter bm Senfmalen DunHer Jette» einige ©pu>

ren griedjifd)er ©d)ule n>a()r$unefjmen glaubte, ©o fdjetnt

wir nod) immer bk eigentümliche 2lnorDnung unD J£>agetfeit

Der Spuren eine£ längff untergegangenen 9)?uftoe£, auf mh
d)em €ali#u$ II. unD 2lnajfafw$ IV. ne6en anderen $iguren/

in bm 2Jb6ilbungen *)i twlcfye freiließ minDer genau fepn

fonnten, gried)ifd)en Urfprung $u verraten, ferner mochte

baß Sufto ü6er Dem J£>auptaltare Der Äircfye 6. Elemente ju

SKont/ über De|fen (Stiftung id) hdmm, nicfyt unterrichtet $u

fepn/ recfyt tx>of)l für eine 9?ad)a(jmung Der Suft'&e $u 9Kon*

tecaffmo gelten fonnen/ fo lange baß ©egentfjetl nicfyt urfunb*

lief) $u ertoeifen ifl S)emt/ fcet) damaligem SBowaltett DeS

2lrd)itectonifcfyett/ Dürfen wir fctyließcit/ ba$ bk £f)iere, ^5fCan^

$en unD Blumen/ fcon Denen £co er$äf)lt **)/ gleichwie in bm
€9iuftt> t>on ©. Elemente, in ®efcfjfinge unD Weiterungen

t>erfTocf)tcit waren. 2Jud) eine 9ttafconna, t)on $wei) Engeln

umgeben r toefc^e Äanbelaber galten/ über einer ©eitentljüre

Der $ircfye 3lra @eli auf Dem .Svapitol $u Sflom, crfd)eint mit>

in SJnfefjung ifrrer guten muftt>ifd)en Sufammenfegung/ i^rer

Hinneigung $u einiger ©d}6nf)cit Der Umriffe, bep übrigen^

unautfgebilbeter 9Robeflirung/ al$ ein SBerÜ früher, Durcf) grie*

d)tfd)e 9Ru|fer verfeinerter 3taliener. Sie griecfyifdje Slbftmft

fcerrätl) ftd) f(jci($ in Den Heineren/ fd)drfer aufgekanteten

*®la£tt>ürfeln bt$ $Rufiwß, ttyiU auefy in Dem Sonogramme

MP. 0T. 3d) f)abe oben altere/ rofjere/ gan$ italienifdje

*) (g>. Muratori, scriptt. T. III. ad pag. 417.

**) Leo Ostiensis, 1. c. — „quum et in Musivo animatas fe-

ras autumet quisque fignratas, et quaeque virentia cernere, et in

marnioribus omnigenum colorura flores pulcra putet diversitate

vernare."
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^abonnen nacfygemiefen/ »eld)e im Selbe bk 2Juffd)rift:

M. C. (Mater Christi) Ijabcn/ unb toieber^olt erinnert,

fcafi jene gried)ifd)e SBepfdjriff/ in itaümtfdjm SMföern ber

SKatonn«/ auf gried)ifd)e SJbtaft txrnxife.

SDiefe ungemtffen ©puren ber gorfpflanjung gried)ifd)er

23orfMungen unb Jf)anbgrijfe 5er Äunfl verlieren ftd) inbef/

gleid) ben 3}ad)tturfungen früherer (Ereigniflfe berfclben 2lrt unb

tybtunft, unter ben fixeren 23epfpielen eigentümlich italienf*

fd)er Barbarei), bereu »ir unS auß einer i>orangel)enben Un*

terfucfyung *) entfmnen. €$ fehlte ben Italienern 6tö um baß

3af)r 1200 an (Empfängliche^ unb Sinti/ einesteils für

©ebiegen&eif ber Arbeit, anbernt!)eil3 für bk innere 25ebeutung

organifcfyer 25ilbungen; elje biefe fcon neuem genxcft »erben/

fcurd) UmfJdnbe, tx>clc^e ber allgemeinen (3c{d)id)te angeboren,

fceren (Entroicfelung »ir mithin an biefer ©teile übergeben btb

fen/ fcermodjte baß SJ?ufler^af(e unb 3?acfya(jmen$ttxrtl;e 5er

griecfyfdjen $ünftler in ^talkn (einen fcauernben (Einbruch

$u bemirfen.

©od?, c!)e »ir baran gelten, bie Senfmale näfjer $u be*

jeidjnen/ an benen tt>ir eineSt&eilS bie 58efd)ajfen(jeit unb bm

eigentlichen Stvecf ber italienifc^en 9}ad)af)mung gricdjifdjer

Äunjlmanieren unb SSorbtlber, anbernt(jcil$ bk geie nad)»eifen

lonnen/ in »elcfyer jene eingetreten i(!/ »erben n>ir unS mit

ben erl;e6lid)(ten unter bm mancherlei) oberflächlichen Sluffaf*

fungen unb Deutungen ausgleichen muffen, vermöge beren bk

$un|lgelcfjrten i>crfud)t l;aben, bie inneren SBiberfpmcfye in ben

oben berührten Angaben beS Safari in Uebereinftimmung

$u bringen.

. £)en

*) 2161). fto. V.
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3)en ©ehrten (nidjt ÄünjHern o5er SieS&aBern 5er Ute*

ratur), weldje tiefe 2Ju£gleid)ung fcerfucfyt Ijaben, ging 5er 6e*

rühmte 2faf>- 2ami i>oran, in feiner 2Jbl)attbltmg *) über baß

SSoralter neuer ifalienifc^er $unf?. tiefer treffliche unb unbe*

fangene 2xobad)ter, bem ^ufdüi^ tue SiKetfmale mittelalterlich

griecfyfcfyer Äunjföerfitdje genauer 6efrtnnt waren, al£ 5ie Äenn*

tfitym 5er glei^eitigen italienifdjen, i(f unter 5en italimi(d)m

gorfdjern, meinet 2öi|fen$; 5er einzige, 5em 5ie &or$üge 5er er*

fjen nid)t entgangen ftnb. „Die gricd;ifd)en $fliniatu\:m 5eg

eilften ^a&r&unbertö/" fagt er **)/ nin 5cu hibliffycn Jjpanb*

fd)riften 5er £aurentiana, ober unjerer (5er florentinifd;en) $lk>

tep ***)/ übertreffen t>ielleid)t jene 5e£ £)5erigi öott ©u66io

un5 be£ granco Don Bologna; welche $u Anfang beg t>ier$efjn*

tm 3al)rf)unbert£ geblüht f)abcn, un5 t>on unferem ©ante

gepriefen werben. Die SBardjefe SRiccarbi bejtgeu einige grie*

cfyifcfye S)iptt;d?a t>on Elfenbein, welche fel)r 6ead)ten$mert(je

Arbeit geigen/ unb einen (jeil. ©tep(janu£ in 95ron$e; t)on grie*

d)ifd;er Arbeit, welcher je&r fd)6n ifi; allem 3lnfe(jen naefy fm&

5iefe SBerfe alter, al£ 5a£ 3af)r (Eintaufenb." ©od) l>atte

berfelbe ©elefjrte eine $u günffige Meinung fcon 5en 5(r6etten

5er italienifcfyeu SÖtolcr 5erfclben (Epoche, welche fcoreljmlicl)

5arauf gegrünbet War, ba$ er 5ie ^alerepen am Sßigallo $u

glorenj, über Weldje 5ie ga^lung^partiten an ^3iero (Efjcflini,

"*) Lami, Dr. Gio, DIss. relativa ai pittori c scultor! Italiani,

die fiorlrono dal 1000 al 1300. SötC&er «DcjebfUCft Stttt SSemerFlInV

öen &e£ Sibbc Montana im 9lHl;<mg int Trattato di Lionardo da

Vinci, Firenze 1792. in 4.

**) Id. Ib. p. LXII s.

***) ®itft finb in freit neueren %tit?n ber £aurenttatra grofe-

rentfyeils einwlei&t morgen.

I. 2t
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einen Maler be$ fünfzehnten/ nod) immer i>orr)anben ßnb; für

ein &Berf btß brepjeljnten 3af)rf)unbertö anfafj *). £)a(jer

tt>ar)rfd)emlici) eiferten eg ir)m feltfant/ baf* griecfyifcfye 23orbil>

Silber/ ober gar griedjtfdje Manier**)/ je in Italien Eingang

gefunden. S>ie 25el)auptuncj/ t>a^ in Stalten jemals bie ®e*

tvoOnjjeit/ ^eilige $u bilben ober $u malen/ unterbrochen/ ober/

bafi alle Silber be$ leeren Mittelalter^ toie SSalbinucci

gemeint/ griecfyifcfye Arbeit gemefen/ erfcfyien bem |)i|?ortfcf) ge<

lehrten gorfcfyer notOwenbig al$ ein armfeliger SBeljelf unmif*

fenber @d)tx>ä§er ***). 9iuf ber anberen Qeite blieb ifjm ber

©runb verborgen/ tw£l)alb man bic ©riechen innerhalb etneS

bejfimmten 3eitraume£ $u SSorbilbem ermaßt l;atte. 2luf biefe

£Beife ließ er fldjj verleiten/ ben naiven unb jutrejfenben 2iu&

brud be$ ßennino f)/ nba$ ©iotto bie Maleret) au$ bem

*) Lami, 1. c. p. LXX.

**) £>erf baf. p- txil. »ergletcfjt ben 2tu6brucf: grtedHfc&e

Kanter, ben er fe&r unpaffenb ftnbet, mit bem rotrFUcl) ntcj)t

jutreffenben : aotl)ifci)e 2lrcf;itectur. ©erotjj l;at matt jenen

Stusbrucf, roentgfleiiö in Italien, fel;r mißbraucht, roetl man ubetv

l;aupt nic&t roufjte, roa$ benit baS Uuterfc&etbenbe ber gnecl)tfcf;eu

Ättntfubung aemefen. £>te alteren ©d;rtft|Mer rotten titbejj reeftt

rool)l, roa$ grtecljifcfje Spanier fet>; unb jener SBergletcl) ijt fc&on

be$&alb \üd)t juldfftg, roetl bte ©riechen beö Wttelaluxi wivHid)

eine eigeutl)umltcJ)e Äunjfmanter befeffeu, bie ©otbett aber, rote

nettere Urterfucljuugen aujjer groet'fel fe^ett, nur etm ber rumtfeß*

ttalteuifc&en be$ vierten unb fünften 3al;rl;unbert$ ftcfc auaefcI;lof-

fen haben.

***) <£r Ijatte fcljon tu ben novciie letterarle, 1767. in »er-

fcljtebenen ©tuefen gejeigt, i>n$ man in Italien j'ebersett feine «Ei-

ligen gemalt l;a&e.

f) Bibl. Medlcco - Laur. Plut. 78. cod. 23. No. 2. p. 2. @.

meine 9?ac&ric&ten über biefeö SCBerf, ben Slbbrucf ber angef. ©teile,
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@ned)ifd)en in* Sateinifd)e abgeändert fyafo," e6cn nur, weil

er ifjtt au* obigen ©runden mifjoerffanoen, ewef) t)em ©inne

nad) für feltfam ttttO abgefdjmacft *) $u erHaren, gr f>afee

^^f^« 3lu*t)rud oerffeljen mÄjfett, fca ifjm getoi|? Mannt mar,

tote lange in Den ©griffen fce* SRittelalfer* lateinifd) fo tid

fagte, al* itaHenifc^; mie frenn t>er tajjer fließende ©egenfaö

fcer Iafeinifc()en uno gried)ifd)en Äircfye nod) in unfern Hagen

in Xvaft tff. 2)od> mar £ami in bm 3rrtf>um befangen,

tag Gennino unter älteren ©cfyrtftfMern für bm einfluj?

Der ©rieben i>er einzige 3m$e fct> **). & mar ibm unbe*

fannf, fcaß aud) ©fjiberti, Oefien SQBerf er nid>t gelefett

1)atu, t>on €tma6ue fagf, ba$ er We „griecfyfdje Sttalart aufr

übte, meiere fra^umal in Solana in großem SKuljme tfano***);

oon Succio oon ©tena, ba$ er in griedjifd^r Lanier gemäß
Ijabe," in Motten, toeldje id) bereit* angefügt Ijabe. Sftod)

einen bvitten geiigeri fonnte id) f>töt%itf>m, bm £ami bet)

tiefer Unterfudjung toofjl überfein mußte; bm ©obelinu*
SPerfona, mm oeutfdjen Prälaten, toeld)er $u Anfang oe*

fünfzehnten 3a&r&un&ert$ ober ju €n&e oe* Dorange&en&ett

Stalten befugt ^atte. SKefer me&rfeitig gebildete $?ann, über

tejfen Sthm ^Raibom* £>orrefce einjufe&en/ ermäjjnf oon

iJeSfnsetge fter mittelmäßigen SSfu^aBe bed fcamBroni, im fltmfr
Blatt 1821 unb f. 3fl()re.

J Lami, 1. c. p. LVII. — „corae se ne avesse fatta una tal

quäl traduzi'one." — (Je Hit i »0 fagt : rimutb Parte dl Greco in

Latino. £er guäftrucF tfi aUerbing* ungetwbnltcO, boc{) »erfiä*nMi$
unb paffetib.

**) 1. c p. c.

**) Ghiberti, cod. cit. p. 7 a tergo — Gi'otto — fu disce-
olo di Cimabue, (che) tenea la maniera Graeca, in quella ma-
uera, {che) ebbe in Etruria grandissima fama.

21*
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SDtantwf/ 9Mfd)of fcon spaberbortt/ ;/er f)abe eine Kapelle neu

triebet* aufgerichtet/ welche Formate unter Äarl beut Großen

t>on griecfyifcfyen Arbeitern gebauet Sorben*)." 3n

bem Mannten Wen $DWmwrf$/ bei) £etb nit$ t fwbet jtd)

feine ©pur fcon 23efcmntfc()aft mit ben §R#*«t beg alteren

&aue£; auf 5er ankeren <&cite tff nicfyt tool)l anjune^men/

bafs (Sobelin Ijier einer Autorität gefolgt fcp, ta t>ie Üuel*

len kr ®efd)id)te ber farolingifcfyen %cit &m au£ t>er grembe

ijerbepge^ogenen italienifcfyen/ nun gar griecfyifcfyen/ Arbeitern

fcfymeigeu/ tseil biefe/ twnn e£ bereu am J£>ofe be£ $onig£

gegeben fyattt t boefy unter allen Umffänben fcfymerlicfy in ben

noef^ ungeftcfyerten Eroberungen be£ @f)rij?entl)um£/ tief im

©acfyfenlanbe/ wären befcfyäftigt Sorben. Sllfo wirb an tiefer

©teile ber SSermut^ung nid)t au^uweicfyen fepn/ ba$ unfer

©djriftfMer auf feinen italienifd)cn Steifen mit jener/ wie

oben angeführte ©teilen geigen / feinerjeit feft angenommenen

unb verbreiteten 3Jnfid)t begannt geworben: baß bk ^p^anti*

ner wäbrenb ber bunkeren $bfcfynitte bc$ Mittelalter^ in ben

$ün|Ten eine bauernbe Ueberlegenfjeit befeffen/ einen wichtigen

Einfluß auf ben ©efcfymacE ber weßlid;en Europäer au&

geübt l>aben.

3n 5a mt'$ 5luffa(fung biefe£ ftifloriftycn 58er&4fotiflTc$

war bemnad) wenigffeng bk eine <Stitt, bk $orjüglicf;ftit

gried)ifcfyer Ämffarbeiten/ im ©an$en richtig fceifanben; in

t>er Sluffaflfung feiner 3ftad)folger fmbet ftcfy inbej*/ bep großer

*J Gobelin. Personae Cosmodr. aet. VI. ap. Meibom, scriptt.

rer. Germ. Vol. I. p. 257. — Meinwercus quandam cappellam

prope majorem ecclesiam Paderbornensem, quondam per Geroldum

consanguineum et signiferura Caroli M. per Graecos operarios con-

struetam etc. etc.
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Sreuffigfeit un& 3ut>erfld)tlid)feit beß ftd) ©eljabentf, nur alt*

feitige Unfenntniß, SSerwirrung unb 9Ö3iberfprud).

tajlri/ kr SSerfafier Dielet unterfjaltenber Sttitt&eilungen

auß ben f)anbfd)rifflicfyen ©cfydgeu ber florentinifd)en 33ibliot(je*

fen, ^attc t>tc Slnmafwng, fiebere unt) minder aufgemachte

£()atfad?en, weld)e ju feiner Seit jur ©prad;e gekommen, o(jne

alle SJnfcfyauung ifcreä ©egenftanbetf in eine furje Ueberfidjt

$ufammen$ubrdngen, welcfye lautet, mie folgt*):

„€$ iff Sftiemanb verborgen, ba$ biefe Äunff $u feiner

Seit in Italien erlofcfym i|f; obwohl (le Diele Sa&r&unbertc

f)inburd), in ben barbarifdjen %c\Un
f geft'ed)t (jat. €3 Waren

ßarfe (£rfd)utterungen notl;ig, (le mietet ju beleben; tiefe aber

ftnb gerate um baß eilfte 3al>rl)un£>ert unferer JJeitrecfynung

eingetreten.

3>ie neue ^erfafiung, welche fafC alle italienifc^e ©tdbte

anß ftd) entwickelten ober erwarben; bk £Bififenfd;aften, tx>eld)e

eben $u bdmmern begannen; t> i c 5lnfunft enblid} griecfyi*

fcfyer ÄunfHer $u glorenj unb $om; alle biefe (Sreig*

niflfe 6rad;ten bamalg ©dfjrung in ben £eben$geijt."

Qirfje wir Bajlti weiter reben lajfen, mufj id) erinnern,

ba$ er ben 2Juffd)Wung ber italienifcfyen $unf?, wie id) oben**)

erwiefen, f)bd){t irrig in baß eilfte 3abrl)unbert verlegt. 3u

SJnje&ung.inbej* feiner Slnna^me griecfyfdjer 2Jnfommlinge wirb

biefe wifltuOrlicfye, auf feine , inß (£in$elne eingeljenbe, gor*

fdjttng ft'djer begrunbete 2Jnnaljme burd) oben beleudjtete ©teile

beß Sed t>on £)(tia ^erbepgefu^rt fepn, für weld)e Wir bereite

ben rechten @eftd)t£punft aufgefunben fyaben.

*) Osservatoro Fioi entino , To. II. p. 136. sq.

**) e. $»&. o^o. v.
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SJtteiu and) in einer fciel neueren £pod)e t>crfntipfte er

mancfyerkp ^a(6t>er^attt)cne Angaben älterer unt neuerer

©cfyriftfMer $u einer gan$ falfcfyen Güntwitfelung. (Er fagt nem*

fid): ,fi\$ auf tiefe Seit (te$ (Simabue) f)ielt ft'cfy t>tc SDMerep im

@efcfyma<& unt Qcinftcfytölofen; ten giguren fehlte e$ an guter

©tcüfuncj unt an rid)tigem 9ta$ftläufs; fte flanben auf ten ©ptj*

jen tergufe unt waren turd^in f>ager unt troefen. 3u <£ntc aber

te£ (brennten) 3a(jrf)untert£ begannen Me 5Kaler ; i&nen

mef>r 2lnfef;ett $u geben/ unt t>te Srodenfjeit ber grte*

cfytfcfyen Sflufaicißen ju fcerlaffen. — Siefe 2Sor$uge

bewirffen/ fcafs man ten Qttmabue aflgemein&in olß ten &8ie*

terljerflelfer t>er 9flalerep befrachtete."

giguren mit Oeruntergebogenen/ nicfyt wagerecfyf ffefjenben

Süßen/ weldje Saffrt waljrfcfyeinttcfy au$ bem föafart^

fcfywerttd) anß eigener £Baf)rnel)muttg tarnte, fmben fiä), lange

nad) (Simabue/ noefy im fünfzehnten 3al)rf)unberf. 3^e 25er*

brängung ijl öemnad) bem (Simabue eben fo wenig beilegen/

aß ber 25or$ug, fid> fcon bei* griecfyifcfyen Lanier entfernt $u

Ijabett/ ba er gerade in tiefer Sttalart $fteifter war. Sntef?

fotffe ber din\)tn, ben @imabue unter feinen S^tgenofifen erlangt

l)citu, auf alte SCßeife gerettet werten; al# ©tiffer ber neueren

5tun(! war er nicfyf langer an$ufel)ett/ nad)bem unter ben äU

teren .ftunfHern wenigf?en£ ©uibo t>on ©iena unb ©iunfa t)on

$|3tfa bekannter gewerten; alfb mußte er/ ba e£ bep ten ma*

terieUen Äun|fanfielen neuerer Italiener entfernt lag/ feinen

Stafjm auf eine gewiflfe tteberlegenfjeit unb SDtäcfytigfeif bc$

®etffeg $u grunbeit/ minbe|?en£ ein 2Serbefierer äußerlicher

J^ant^abungen ber $unff gewefen fepn.

3n Wie weit inbeß ©mabue/ ober ©uecto/ ober anbere

ber fpäfeften Sftacfyaljmer griccfyifcfyer SJorbilber/ tiefe in äuße*
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rcn .ftunffoortljeilen u6er(roffctt Ijaben, i|f eine grage, beren

Beantwortung tt>ir nod) außfctyn muffen, ba un£ t>or ber

Jg)ani) unter fcen italienifd)en SNalern in gried)ifd)er Kanter

nid)t bk fpctfejietf/ fonbern eben nur t>te früheren angeben.

3n SBergleicfy mit tiefen werben wir t>ie gried)ifd;en Sfta*

ler nid)t wol;l, gleid) obigem ©djriftfMler, einer grofjeren

Srocfenljett ansagen, unter alten ilmßänben aber burd)au$

nid)t $ugeben fonnen, bafs wiltfüljrlicfy unb of)ne alle urfunb*

licfye ®rünbe auf i()re Sftecfynung gefd)rieben werbe/ wa£ trgenb

Slofyß, über menfd)lid)e Erwartung S3äuerifd)e$ in italienifd)en

Siltertfjümern außufmben iffc 3)er £Bunfd), ben ©ried)en

ntc^f^, ober bod) fo wenig <xl$ moglid) $u oerbanfen, fcerlei*

tete jwet) Sunjtricfyfer be£ txrfToffenen %afycfymbtxt$, ben 23a*

ter £)ella 25 alle*) unb ben bekannten San^i**^ ein bep*

fpielfog rof)e£ ©epinfei in einer Kapelle ber ©ewolbe, unter

ber Äircfye <Bta. Sftaria Stella $u §loren$, oljne alle ©rünbe,

fcr> eS ber Analogie ober ber Urftmbe, für gried)ifd)e Arbeit

$u erklären. £)en Ueberref? biefer Maleret), welcher fcor eint*

gen 3afjren fciel Bereitwilligkeit $eigte, fc>ollenb$ fcon ber 9Rauer

abzufallen, Utvadjtete id) t>erfd)iebentlicfy mit 2fnfereffe unb

SSerwunberung. Einmal konnte id) bm ©egenflanö auf feine

ffieife erraten, wenn bic übrigen Äopfe, ber eine mit einem

©tiergewei&e, nidjt etm Seufel, unb beiß ©anje Q:reigniffe

ber Unterwelt baifeilen foUte. 3)ie ^alart, fogar ber ßalt>

bewurf, an welchem bk garbe flebte, übertraf 2JHe£, ti>a$ id)

früher angeführt Ijabe, an Unfauberfeit, Unbeljülflidjfeit, Sfto*

*) Del la Valle, P. Gugllelmo, Leltere Sencsi, T. II. p. 9.

**) Lanzi, slor. pitt. dell' Italia , T. 1. Orlgini e prlrai nie-

todi della pittura risorla. (Ed. Pisan. 1815. 12. p. 16.)
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l)\QU\t Sa nun bk ©puren einer feiten Äalflage mit 3Ka*

Icrcp bt$ fcier$el)nten 3aW«n&erf$ nod) immer fcaran hafteten/

mwelchen Sella SSalle erjagt, fte (et) efcen fcamaltf §cra6*

gefallen/ al$ er ekn M Scweifeä &ebt*rff*)f ba$ €tma6ue

Don feinen gried)ifd)en SReiffern nid;t$ Qürljeblid)eg ftabe erlern

nm fonnen: fo i(! fo fciel gewiß/ &af fie alter finb; nnb baf

fo weif id) eingedrungen / im brennten 3afcr(juni)crt bk

$unft in Solana auf einer fo ungleich l;of)eren ©tufe geflan*

fcen/ fo läßt fid) annehmen/ tiefet ©epinfel fep im $tvolfteu

ober in einem fcer i>orangel)enoen entftanben. Uebrigentf ge*

\)ktm fie wa&rfdjeinlicfy fcfyon t>amal£ nid)t $u fcen beffen &i*

jftmgen iftrer gett unfc> ©egenb/ oa fca$ (Semauer, an fcem fte

Oaften/ notfjroenfcig nid;t }u oem neuen/ er(l im t)rep$efjnten

3afjrl)unoert begonnenen 5vIoßerbau/ fonbern ju t>er deinen

fcorftabtifdjen Pfarre gebort (jafcen muß/ tvelcfye bamatö ben

Dominicanern eingeräumt twben.

SRic^t t>aS 2)enfmal an ftd) felbf?/ beffen tt>ir, nad) bm
bereite ©emelbeten/ burd?au£ entbehren tbnmn, tvoftl aber bk

3ut>erftd)t/ mit tvelcfyer jene 3vun|fgelehrten/ tx>a£ fie ttunfcfy*

Ut\f and) glaubten/ toa$ fte glaubten/ and) mit größter Sreu*

tfigfoit Ufyanptettn, gel;6rt meinet (£vad)ttn$ $u ben perlen

nnb SKerfrourbigfeifen ber neueren 3vunffgefd)id)te. £an$i

geljt bat>on an#
t

,,ba$ Safari melbe/ t>te $?eif?er begGima*

bnc fyahtn bk $apeße ©onbi in &ta 50iaria Sftot>etta au£ge*

malt; bk Kapelle fep inbefj erft im folgenben SaWunbert

*) Della Valle, 1, c. — „TJn accldcnte, dl quell» che talora

«cuoprono in un luomento agli uomini ciö, che essi in vano ricer-

cato avrebbono lungo tempo
,

per lo scrostarsi dell' intonacod'un

muro, che e solto la sagrestia di S. Maria di Firenze , c che pro-

buhilmcnte e uno di <juelli dipiuti dai Oreci, maestri di Cimabuc etc.
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chattet tt?orben *). /y £ia?au$ fyättt er folgern fonnen, Dafü

Safari u&erl;aupt tiefe Keinen fun|lgefd)id)tlicfyen UmjMnDe,

wefcfye er fo mtXMlitfy erjagt, d$ wäre er Da6et) gewefen,

nur auS Der 2\xft gegrijfen fyabt £)od) o&woljl cß fd)on <m

ftd) felbff wenig waf)rfd)einlid) if?, t>a^ Safari in ÜDingen,

tie i&m fcfywerlid) umfiäuDltcfy fcefannt waren, kr 2()at nad)

bk -löa&rfjeit oerid)te, fo wollte Docfy Sangi tmD fein ©e>

fahrte ifjro in 25e$ug auf bic ^erfon tmt) J£>anDlung willig

glauben; nur in 25e$ug auf bm Ott, nahmen fte an, fyabc

Safari ftcf> geirrt; ftd) fel6|f aber räumten fte Die $tyi$Uit

tmD SSefugniß ein, Den ort, Den fcfyon Safari t>erfel)tt, nad)

Dem bloßen ©efttyle auftuftuDen. Stätten fte nun Dod) wenig*

fteng bic (£igentl)umlid)fciten gried}ifd)cr Sanieren unD 2>or*

fMungen Der Stunft gekannt, fo wurDen fte auß malerifcfyeu

Slnalogieen allenfalls f;a6en entfd;eiDen fonnen, 06 in irgenD

einem £Binfel beß alten $5aucß gried)ifd)e arbeiten i>orl)anDen

fet;n, oDer auefy nid)t. Ue6er folcfye Vorbereitungen waren fte

inDeg weit ergaben; fte bvcifycn bic §äl)igfeit, oDer ben $8iU

len, gried}ifd;e 5lr6eit $u ernennen, fcon Anbeginn (jin$u; unb

Durd) fo fciel Irrwege Der ©eDanfrnfolge, fo fciel (Sntfd)teDen*

fyit Der 2ibftd)t, wurDen fte bafyn herleitet, für gried?ifd)e

Malerei) ju erHaren, mß nimmer and) nur bic entferntere

2Jel)nlid)frit mit o^antinifcfyen ^unjlaroeiten gezeigt fyat

2Juf mancherlei) £Beife fycd man Demnad) fld) fcemuljf,

auß Den un6ef?immten 2lnDeutungen beß Safari l)ert>or£uwin*

Den, voaß jeDeSmal gefiel. Einige Oakn, gleich Dem 23alDi*

*) Lanzi 1. c.J Erra pero (il Vasarl) facendogli operare (i

Grecl) nella cappella de' Gondi fabbricata insieme cou la c.lnesa

tutta un secolo appresso ; e dovea dirc in altra cappella sotta la

chiesa etc.
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ttttcci, auf ifjm fortkamt, atö wenn er in fo entlegenen

fingen alß Üuetfe $u befrachten toare; andere £afcen feine

SJncja&en fcurcfyaug verworfen/ tok SKuratori; nod) anbere

enfclid) fyaben tue 2Jnfunft t>on ©riechen / nid)t etwa in SSene*

i)i<j unfc> spifa unt) anderen ©eeftdbten Stalten^/ fonbern eben

jene noefy $tt>eifeu)afte *) $u gieren^ if)ro unfcebincu: eincje*

räumt **), f)incjea,en/ einer gviflenfjaften Sftationaleitctfeit $u

*) (Bin einjiger ©cfiriftfretfer, Richa, delie chiese di Firenze,

T. vi. introduc. p. xli. behauptet, t>cn griecf)ifc& lautenbeu tarnen

Styolloniuö unter beit Sftuftoarbeitem aufgefunben ju Ijaben, welche

tu t>er fjoI;annt^ftrcOe ju glorenj arbeiteten. SJocJ begleitet er feine

Slngabe weber mit einer umfianMicßen ^ttatton be$ o&nefoin oerleg*

ten greßfoe*/ nod> mit t>em 3abre, in t)em er angebellt unt) be--

3al)lt worben. Unt) ba er aucl) fonjt, wie td) au anderen ©teilen

Seigen werbe, Strc^ioe citirt, bie er nic&t felbjt bttrcDgefe&eu,* fo

werben wir t&m auc& nicßt fo übereilt einen sollen ©laubeu etn^-

raunten imrfeu.

**) £afm giebt, osservatore Fior. T. v. p. 61 sq., eine

jwei)te Ueberftcftt ber mittleren $unjlgcfcl)ici)te, welche befcftliejjt:

„Comunque siasi di tal questione, egli e perb certo , che la repu-

blica (Fiorentina) penso a chlaraar de' Maestri di quest arte dalla

Grecia o piuttosto da quei luoglii d'Italia, dove gia essi l'esercita-

vano, affine di rimetterla in grido. Scolare di questi fu Cimabue,

e la sua maniera alquanto secca la dimostra ahbastanza."

Sag 3lrcf)io, delie riformagioni
, ju glorenj blieb mir jeber$eit

anjugdngttcl); ber Slrdjtoar, Q5runetti, iff felb(t ©cljnftfieller. 2Ufo

I;dtte i<b auf feine Sßeife auf i>a$ Q3erufung$becret jener ©rieben

flogen tbnnen , wenn folcf;e$ etwa oor&anbeu wäre. Uebrigenä bet

jweifle k\), baj? £atfri ein folcl;e$ gefefren \)abe, einmal/ wil er

es ntd)t ndlm* nacfcweifJ, oa H t)od>, wenn bemfnnbet/ in ber

grage, welche er unterfuc&t/ ten 2luöfcf;lag gegeben l)ätte; bann,

weil er nic&t wujjte, ob t)iefe ©riechen au$ ©riecljenlanb, ober attö

trgenb einer italienifcf;eu <5taU berufen werben. 2Senu je ein foU

d)e$ SßerufungSbecret »orbanbeu war, fo mußte ber £)rt genannt

feim, oou wol>er mau bie frembeu Arbeiter berief; Flamen ber
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genügen, ftd) t>er leeren Güinbilbung Ijingegeben, ba$ eben tiefe

©riechen rolje, ungefcfyladjte ®efetlen gemefen. (£ben tote jene

€Ütufaictffcn be$ £eo von öffia, wie fdjon gemelbet worden,

nur gußboben verfertigt Ijaben fotTcn / tt>eil tiefe für bk nie*

trigße £>ern>enbung ber muftoifdjen $untf gelten; fo follten

auefy bk ©riechen bc$ Safari eben nur ©übler genxfen fepn,

über nxlcfye man in folgern galle annehmen mußte, t>aß bk

Florentiner fte an$ bloßem fflttkib befdjäftigt fyätten. £)od)

werten beutfcfye $efer allen tiefen £B:nbungen beß Unt)er(!a»«

bfßf ber £etd>f9ldubtcjHctt/ £BiHfüljr unb (Einbilbung in §io*

rillo'3 größerem SBetfe nachfolgen fonnen, ben feine italie*

nifdjcn @ett>df)r$mdnner bet) 3)arjMung tiefet ()if?orifd)eti

23erbdltnifife£ balb $u tiefer, balb $u jener anderen Weinung

^inuberjie^en *).

£Bie icl) mir t>erfpred)e, tfeljt e£ unter un£ nid)t langer

in §rage, ob baß 2>orbilb ober tie Belehrungen bpjantinifd)cr

ÄunfUer, ndjjere 35e|Hmmung ber Sirbett, tie man ihnen aufges^

len, auef) andere ttmjlan&e würben oatauö befanut toovoen fet)n.
—

Söir muffen un$ tnbej? mit bem Stteifler 2lppoUonto t>e^ 55afart uwt)

SKidja begnügen, bejTeu 9tameti fei» suuerldfftger 53ericbtgeber je*

malö tn Urfunten gefetyeu, bellen Zeitalter, wenn wir and) annel;^

men, ta§ ber sftarae trgeubwo genannt werbe, boeb ö^ns anbefanut

ift; welcher bemuacb lange oor (Eimabue, febon jn Anfang be$ bret)*

jel)iiten 3a!)rl)unbert£, oon tyi{a nad) §lore«j gekommen fet)n Founte,

ober wenn fpdter, naebbem bk griecbifdje Spanier laugft tu %t*

braueb war, niebt me()r aU £el)rer, fouberu aU ©el)ülfe unb 2lr*

beiter mußte angebellt fepn. — JOojj Simabue debitier tiefer un>

beurFunbeten, settiefen @riecl;en gewefen fet> , wirb aueb biet nur

auö 2Öal)rfd;eiultcbFeitögrunben angenommen. &eine grieebtfebe

Sföalart tonnte er tubef?, toie wir fe^en werben / and) t>on feinen

ttalteutfcben Sßorga'ugern erlernt haben.

*) @. Siorillo, ©efeb. ber seiebir. Alle./ 95b. 1. 6. 38. 42.

54. 68. 75. «B&. II. ©. 5. 8. 739 f. «Sb. IV. €iulettuug. ©. 33.
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ÄunfKer jemals auf italienifcfye eingewirkt; wir fjdtten bemnad)

nur nod) jene£ oereitö SSorgebeutete $u erörtern: wann biefe

(£inwirfung benn eingetreten fep, unb in wiefern jte ber ita*

fienifdjen Äunffü&ung ©ebenen unb gorberung gefcrad)t Ija&e.

£>a£ fpdteße unter mir kfannten £)enfmalen eigentl;üm*

lief) ttanentfe^cr Barbarei)/ bie 2lttartafel t>er ©aflerie $u ©iena

fcom 3a^re 1215/ Ijaoe id) Bereite 6efd)rie6en. Set Katalog

tiefer (Sammlung/ welcher ü6erljaupt fcoll breijfer ©riffe, gie&t

tiefet 23ilb/ of)ne allen %>tmi$ unb gegen alle Söafjrfcfyeinlid)*

Ulf, für eine Slrfceit bt$ 3aco6 fcon Surrita/ eineg ber fm&e*

ren $ftad)af)mer ober (Scfyuler ber ©rieben/ beflfen 2Berfe wir

fpdterf)in aufjagen Wollen, hingegen ijf baß äfcejfe S)enfrnal

italtenifd)>neugried)ifcfyer Maleret)/ fo mir Mannt geworben/

jene£ große SOiufto ber SSorfeite am üDome ju ©poleto, bejfen

verkleinerte 2l66ilbung einer 2J6l)attblung im ÄmsjfMatte/ 1821.

SRo. 8/ fcepliegt. Sftemlid) baß dlteffe oe$eid)nete unb fiebere

£)enfrual; benn e£ ift nicfyt e6en unwafjrfcfyeinlid)/ ba$ jene

9)?auermaleret)en in gutem neugried)ifd)en ©fpfe/ welche tte

©eitenwdnbe beg ^ittelfdjijfetf in ber $ird)e ©. ^3ietro in

©rabo A auf bem 58ege t>on ^3tfa nad) Storno/ sedieren/ um

£)ecennien alter fl'nb. 21m untmn SKanbe beß coloflfalen, gan$

wofjl erhaltenen @emdlbe$ (bk Sr&alfong fel6|f i(l geug*

nij* für bk Verbreitung ber fceflTeren £ed;ntf ber Styjanfi*

ner) oepnbet ftd) eine muftoifdje £eijfe mit folgenber gan$ äfy

ten 3nfd)rift:

4. HEC EST PICTVRA QYAM FECIT SAT
PLAGITVRA

DOGTOR SOLSERNVS HAG SVMMVS IN

ARTE MODERNVS
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ANNIS INVENTIS CVM SEBTEM MILLE DV-

CENTIS.

OPERARII

3m gelbe neben ben giguren, fceren 2Jnnd(jerung an minber

gute SBorbilber griedjifcfycr 2Jbfunft auffallenb, bereit 3Iu$fä$?

rung nicfyt oljne alle ©pur italifcf^cr ^o^ett, lieft man oben,

neben (S^ripu^, öa^ kannte: IC". XÜ., an bm ©etten:

SCA MARIA. SCS IOHANNES. 21ud> fer Jbron 6§#i

f>at einige Ueberlabenbeiten t>er bt)$antinifd)en 2>er$ierwt9$art,

(jenen tvir fd)on meljrmal bet) bem S&rone ©ott 2>ater£ ober

fce£ Jjpeilanbg begegnet fmb.

SJlfo fcfyon innerhalb be# erfien 3a^rje5en^ &e$ brcpjefjn*

fen 3aM>uni>erfä ^attc/ wie tnefetf Senfmal unmiberfprcd)lid)

tariert, Me iftacfyaljmung, ober aud) bk ©d)ule fcer neueren

©ried)en in Italien tiefere SBurjeln Qcttkbmr al$ jemals t>or*

(jer bei ben mannid)falttg(?en, nie abgebrochenen Berührungen

beiber Nationen. 3« btt golge aber, nad) t>em 3a(jre 1220/

begegnen tx>ir überall bet) namhaften italienifc^en SOieiflern

tljeitö t>er griccfyifdjcn Beljanblunggart t>on mancherlei) (Stoffen

unb SÖ3etf$eugen, beren bk Maleret) fi'd) hcbknt t tfyilß aber

aud) fcer ^ac^bilbuncj uno Sftacfyabmung befftmmter ©ebtlbe

bet gried)ifd)en Maleret), ober bod) ben eigcnt|)ümlid)en $lb>

dnberungen/ tt>cld)e bk Ufytc, bet; gemeinfcfyafflidjen Äunftoor*

jMungen, in beren Sluffaffung unb äußere 3urid?tung aufge*

nommen f)atte.

3uer(l begegnen wir (Diele fjalboerborbene, getvif biefem

Zeitalter ange&orenbe, bod) unUtf'ufynttz 9ttabonnen *) über*

©olcfter alten $ia&onnenlHlt>er ol>ne 3a&r unb tarnen jal;lt
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gefjenb) t>er berühmten colojjalen SNabonna beß ©uibo fcott

(Bimctf auf einem Elitäre ber Sominicanerfircfye $tt ©iena.

Siefe nicrjt unerhebliche Arbeit, n?elc^e fo lange geif unbead)*

tct fcor aller klugen geftanben, toatb cvft neuerlich buref) ben

&calpatrtoti$mu$ ber ©tenefer/ unb, mm id) nicfyt ivve, be*

fonber$ burd) ben ^Bater Sella SJatfe aucr) in »eiteren Greifen

befannt. Sie Slrbeit bartn iß allcrbinc^, fo weit fte erhalten

(benn baß 95iIÖ ijl ^ie unb t)a ü6ermalt), nod) immer gleid)

mit t>on t)er mageren Sterltcfyfeit btt Styjantiner/ dß fcon ber

£a n j t (sto. pltt. allgemeiner, unb befonbere (Eingänge) gar »tele

auf, worin er beit ortlidjau $orfcr)ern ber ttalientfcben ©tdbte

folgt/ ofoue t&re 2lnga6en, welcbe boeb mcr)t fo gleid)mdfHg wol)l

begruubet ft'nb/ einer näheren «Prüfung ju unterwerfen. Unter ben

fteneftfcOen, welche bem £anjt au$ ben Lettere Senesi befannt waren,

uuterfucr)te td) oerfebiebeue an ber ©teile, £>te SDcabonua auf bem

einjtgeu Slltare ber alten .ftirebe bi Verlern, neben ber tpfarre ©•

Sttammiliano, oor bem runrifeben £l;ore i>er (Statt ©tena, i$ auf

jpoTj gemalt, ba$ ftcb geworfen l)at. ©ie « ^ batyer Bio auf biß

Äopfe mit biefer Sarbe burcf)au*> überfebmiert, bie Äopfe felb|t

ftellenweife aufgefrifcl;t, bocl; bie Slugeu ber 9ftabonna noeb jiemltcb

rein, ©erabe biefe jeigen inbej? fcr)ou Hinneigung ju jenem oer*

lungerten ©ebuitt, welcber nacb meinen (Erfahrungen erjt gegen ba3

öierjebnte 3ßl)rl)unbert ublid) geworben; we3l)alb biefeö 53tlb wol)l

nicl)t fo gar oiel alter fetm Faun. — £)ie Jungfrau in ber Strebe

©. Ovaria bi Sreffa, fuor di porta S. Marco, bie Keffer bewahrt

ijt, fonnte tnbej? bem Sfnfeben nacb wol)l etwa* alter fetm, fogar

als oben betriebene oou ©uibo oou (Biena. Butter unb Ätnb

bliefeu gerabe auö bem 33ilbe l;eroor; i()re Stellung bat eine ge*

wijTe bilbuerifebe (EinformtgFeit. &ie Slugeu ber SDiabonna finb

iioc^> mit geöffnet, jwar uugleicb jlebeub, boeb hiebt oftue Söertfanb

umrijfeu. 3» ibrem SOiunbe ift gleichfalls einige gefabelt, bagegen

tu ben SSacfeu ein l;eller gug, ber nur burcl) entfcf;iebeufte$ $ili$*

öerjtdn&ntjj überlieferter Slubeutuugeu iu erfldreu. — 5)aS Stinb

ein Heineö SÄanncben. &ie €ugel am Nimbus ber SKabonua £ü
bellen, bie fte umfcl;weben.
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breiteren gormenanbeutung beg ©mabue entfernt. Sod) 6c»

diente ftd) t>er $ün(Her, wie fd)on t»cr #auptfon be£ %>\lbtß

U\)tt, gried)ifcr)er 25inbemittel, fcergolbete bk gldc^e hinter bm

giguren, unt) afjmte t>ielleid)t (benn e£ feftlt un£ bafur unter

ttorbanbenen gried)ifcf)en SDiabonnen ein Q$epfpiel) irgenb einer

griecfyifd^en Zafd nad). Ser weitlduftige , obwoftl nicfyt reid)

öer^ierte/ ^^ronfeflfel fcf)eint &on fcafjer entlehnt $u fenn; (jin*

gegen $eugt t>te ettva^ fc^rdge £age unb (Stellung ber Jg>aup^

fiejur, welche ftd) bequem auf bem räumten &bnfefifel aufr

breitet, fcon eigener Qürfmbung ober SJuffaflfung au$ bem £e*

ben. Sie «nt>er^drtnt(fmcßicje Äleinfjeit unb SBagetfeif be$

3vtnbe£, bie wibrige Verfeinerung ber (£ngel unb ©ott 93a*

ter$ in ben oben über ber Slbtljeilung be$ golbenen gelbeg

au^gefparten £Binfefa/ erinnern/ ba$ eine an bnjantinifdje,

baß anbere an barbarifd) italienische ®ewobnungen/ weld)e in

biefem 2Mlbe in einanber überzugeben unb gegenfeitig $u ser*

fliegen feinen.

Sie 3nfd)rift auf ber unteren Seifte bc$ 35ilbe$/ weld)e

Sella SSalle*) unb $$ent>oglienti **) nod) fcofl|Mnbig

gelefen, war fcfyon im 3abre 1818 in ben Sügen be£ $fta*

meng befcfydbigt, atte^ Uebrige inbejl burd?au$ erbalten unb

lesbar, wie folgt:

+ ME GV . . . DE SENIS DIEBYS DEPINXIT
AMENIS

*) ®. Lettere Senesi; Vasari, ed. San., tu t>eit SCtlRT./ titlb

Lanzi, T. 1. ju Anfang t>er ©ienefer (Bcbule, will roal)weinen,

fcaß ©utbO/ ber fta) eben juertf bea ©rteeben angenähert: se n'era

allontanato non poco in quella nostra Sjgnora etc.

**) 3n feinen banbfc&riftltc&en tfeneftfcfjen ^aefirtefiten, welche

»tele SBänbe ber SBiMiot&ef ber ©aptenja i« ©tena einnehmen.
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QVEM CHRISTVS LENIS NVLLIS VELIT
ÄGERE PENIS

ANO. D. M. CG. XXI.

Ungleid) Qttoanbttt in ber Slnwenbung gried)ifd)er Äunj!*

fertigfeiten, $IMlieber irr ber SBa&l unb 9}ad)al)mung alt*

cfyrifflicfyer ober mittelalterlich) gried;tfd)et* 5}orI>ilber, war jener

.ftünfHer, welcher im 3afjre 1225 bk Slltarntfcfye ber 3o()an*

nißtivdjc $u glorcnj mufiöifd) sediert fyat &kft$ $Bai, in

fo mit e£ noefy befielt, beweibet bk gläcfyen eine£ .5vreu$ge*

wol6e£ t>on geringerer £tefe, alß breite, auf wekfyem, nid)t

ofjne Erinnerung an altcfyriftlidje, fpätanttfe Einteilungen, in

ber ffiittt, wo t>te ©ewol6rippen ftd) am meinen *>eifläd)en,

ein SKunb ange6rad)t werben, Neffen äußere Einfafifung fdjon

?tm$ willfuf)rlid)er sediert ifl.

tiefer äußere ,S?rei£ wirb mit bem inneren burd) wun*

berlid)e .Svanbelafcerformen fcer&unben, weldje jebesmal in einem

€f>eru& enbigen; im golbenen gelbe, t>on einem $anbela6er

$um anberen, ein ^3ropf)et mit fcepgefe^tem Tanten; bk legten

feigen in ber ©eftalt, Stellung, ©ewanbung, in ber SM;anb*

Iung überhaupt, fcefonberS beß J£>aar£, red)t fciel ©efd)ma<f,

unb bk 2(6ftd)t, $3ürbe unb Sjofyit au^ubrücfen. 3d) Witt

nid)t mtfdjcibm, od italienifd)e ober gried^ifcfye 9?ad)al)mungen

altd)ri|Hid)er 35or6iIber hierin bem ^ünftler fcorgeleucfytet (ja*

Ben; genug, bafj fte bem heften, fo in ben griecfyifdjen S)cnU

malen be£ sDiittelaltertf an$ bem f)6f;eren 2Jltertf)ume ftd) er*

galten fyat, $. 25. bem kleinen Sflufto beg ©cfya£c£ eoen biefer

ber 3o(jantti£fird)e, in jeber £inftd)t nafje flehen.

£)er innere $rei£ enthalt baß £amm ©ottetf, unb, gol*

bm auf rot&em ©runbe, bk 23epfd)rift:

HIC
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HIG DEVS EST MAGNVS MITIS QYEM DE-

INOTAT AGNYS.

Sit bm Switfeln be$ ®etooIbe£, in fcier rotten geiöertt/ lieft

man in großen goldenen / bem %titalttv f wie obiger 3nfcfyrift

entfprecfyenben 3^?«/ bmti überall beutlicfye 5lbfrirungen i6)

aufßfe, wie folgt:

1) ANNVS PAPA TIBI NONVS CVRREBAT
HONORI

AG FEDERICE TVO QYINTYS MONAR-
CHA DECORI.

2) YIGIFsTI QYINQYE XPI CYM MILLE DY-
CENTIS

TEMPORA GYRREBANT PER SE GLORIA
GYNCTA MANENTIS.

3) HOC OPYS INCEPIT LYX MAI TYNG
DYODENA

QYOD DNI NRI GONSERYET GRATIA
PLENA.

4) SANCTI FRANCISCI FRATER FYIT HOC
OPERATYS

IACOBYS IN TALI PRE CYNGTIS ARTE
PROBATVS

5Bir Wifien/ wie Wenig bm Angaben beß SSafari in äU

feren fingen $u trauen ift ;
tvte leicfytfmnig er geforfeftt, n>te

WiÖrufjrlicfy er Gegebenheiten unb 3 ci^c(limmungen burcfyein*

anber geworfen. £)emungead)tet fyat man bi^^etv ttäcfy feinem

Vorgänge, angenommen/ tiefer Gruber 3acob müfie burcfyau$

berfelbe fepn, ber in anberen unb fpateren ffierfen ftd) felbf?

I. 22
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3acobu£ Zoxnti, bcn SSafart *) Jjacopo ba Sorrita nennt,

einem Orte be£ ftencftfcfyen @ebiefe& Sie ©efdjidjffdjreiber

btt fteneftfcfjen Sd)ule nehmen Da^er tiefet Porentimfd)e £8etf

in Slnfprud), unt &m$i, welcher i&nett folgt, nimmt {toajB

^etenfen, tie Sfjätiöfeii tiefet Äunjtler* bi£ |um 3a&re 1300

au^ube^nen, ftnbct e£ inbef* nid)t befrembenb/ taf* er nod)

im 3a^re 1289 **) i>ic Srtbune fcon ©. Sttaria maggtore $u

SKom beenbigt/ tmt tarauf bie anbere be$ £ateran£ begonnen/

mithin über feefy^ig Sa&re lang gewirft l)abe, fogar/ tt>emt

mir willfÜQrlid) annehmen wollten/ ta$ Porentinifdje SBetf fei)

bejfen fru&ejfe Arbeit.

Sa$ 3acob $u gforen$ feinen ©eburttfort aufgeladen/

n>urbe fid) au$ bem SSerfc erfldren laffen/ bem tiefer Sftame

fciefleidjt ntcfyt wof)l mel>r einzufügen mar. ©od) um beljaup*

ie« $u Tonnen/ er fei) blofj au^gelaffen toorben/ mußten tx>ir

au$ anberen Senfmalen bereifen tbnmn, ba$ tiefer erffe 3***

cob ttMrfttd) terjclbe fcp, ter auf fpäteren SBerfcn feine SSater*

fiabt Surrifa ju feinem Älojlernamen 3acob l)in$ugefc§t. Ser

Safer Sticfya ***) freiließ giebt un£ Slu^uge t>on 2Ju^ugen

mß bem 21rd)toe ter Sunft/ melier tie SScwalftmg ter ffo*

renttnifd)en 3of)anni#ird)e obgelegen. 3« tiefen f)ü$t e£:

/,!Die 5lltarnifd)e ober Tribüne wart im %a1)K 1202 an tem

Orte/ wo el;emal£ ta^ Sfjor/ $u bauen begonnen.' 7 — ©d)on

tiefe Wotiy meiere richtig unt i>ießeid;f urfunbltd) fei;n txurb,

**) V.asari, vita d'Andrea Tafi.

**) Lanzi, 1. c. T. 1., $U SlllfaiTO. feiner Scuol.i senese. 3"

Den ftieljrmal roieDerljolten 3a|)re$ia&len bat t)er £)rucFfd)(er 1389.

1390. 1392. für 1289 k. ftc& ctiTßefc&Itc&eiT , Den auc^ Die ftac(j>

Diude roieberfooten.

. #*#} Delle chiese <1I Firenze, T. VI. lutroduz. p. 33 s.



339

wrmtfd)t Der ©enator ©troyt, 95erid)fgeber bcß Sftcfya, mit

eigenen Vernetzungen über ©roße unö ©d)on|)eit unb Anlage

t>te(c^ 2Jnbaue£; tx>e£(jalb icfy fürd;te, baß aud) t>te nachfolgen;

Den Vemerfungen, meiere unter allen Umfldnben feine tob\U

lid)e SJu^üge fepn Tonnen, mit Jufdgen t>ermtfd)t ftnb, n>eld;c

in angenommenen Meinungen , unb, mittelbar ober gerabel;iü,

felbf? in ber Autorität be£ Safari iljren ©runb l)aben mochten.

(iß l)eißt bann: „£)a£ @ctx>6lbe ber Sribune toirb im

3. 1225 fcom trüber 3acob fcon Surrita, grancitfcanerorben£,

in SKuflö gefegt, für twkfyetf SOBcrf er fcon ben Qtonfuln ber

gunff guten £o!)n empfangt.'' — S)a$ 3aljr, ber 3}ame un<>

©tanb be$ Q3ruber 3acob tüirb burd) obige JJnfcfyrift ^inrcU

cfycnb beurfunbet; ob aber ber 3ufa§, t>on Surrita, t>om ©e*

nator ©tro^i in Urfunben gelefen, ober nur auß bem Safari

fupplirt fet), beffen „premj straordinarj" ber £t;pu£ ber

„premj buoni" beß ©troyi $u ftyn baß 2lnfe(jen Ijaben, mirb

ftd) erff bann entfcfyeiben laffen, tx>ann dn fleißiger, gemiffen*

f)after Arbeiter einmal baß 2lrd)i£> ber arte di Callimala

Durchgängen (jaben wirb/ mldjtß $u meiner %tit verlegt ober

fcerffreuf, gewiß mir unjttadnglid) mar. %nbc$ wage icfy, fcott

eigner 2Jnfd?auung italienifdjcr 2lrd)toe au^ge^enb, bk Sermu*

tfjung, ba$ fdjwerltd) anß fo alter Seit gan$ gleid^eitige %lafy

rid)ten über SScrffiftungcn an Sünffler unb ä(jnlid)c ©pecialicn

fcor&anben fepn Dürften. (£rft um bk Glitte beß brennten

3af)rl)unbertg werben bk 2lrd)toe, bk id) gefe&cn, in Heineren

©ingen ergiebiger, unb, ber QürOaltung nadj, mel>r $&

fammen^dngenb.

©emiß war ber Sftame 3acob in jener 3eit Weber Der

$unf?gefd)id)te , nod) bem granetecancrorben fo fremb, ba$ er

nidjt me^rmal Ui nal)cn Seitgenoffen ftd) wieberl)olte. Sin

22 *
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einem Oal&erfjo&enen/ fcott ((einen §i<juren gejietteti $anbela6er

berfelben Soljanntöfircfye/ an Webern 6puren beß got^tfe^en

&cr$teruttg£gefcf)macfe$ baß oreije&nfe 3af)rl)tmbert anzeigen/

lief! man: IOHANNES IACOBI — DE FLORE —
ME FE ... .

2Juf jenem SRuffo t>er £ri6une beß Satevanß, beflfen 2MI*

ber $u fe^r erneuet ft'nb/ Neffen Entjtefrung oerljdltmßmdßicj

einer $u toeit &or<jerücften Seit angehört, um un£ an btefer

©teile $u 6efd)dftiöcn/ lief man unten im gelte/ ne&eu einer

ffeinen SSil&nißtfgur:

IACOBYS TORITI
PICTO. H. OPYS FECIT

unb nefcen einer anderen:

FR. IAGOBVS DE CAMERINO S0CI9 MAGHI
ÖPIS REGON . . . DAT SE TIS

BEATI IÖHIS.

&en fo wofjl nun/ alß frier ein ©efrulfe jeneg SReiffer

3aco6/ tx>eld)er ttnrfltcf) Don Surrita/ ober beß Sorrito 6ol)tt

ober £ef)rlincj mar (benn auc^ barü&er fönnten gmeifel er&o&ett

werben/ wenn eg oon einigem Celans wäre), fonnte nid)t

minber and) ein SJorgdnger t>effel6ett 2facol> cje^eiffen f;a6en.

2)a(? ein florentinifdjer ^vunjller jener get* 3aco6 gefreiten/

wirb aug obigem ^ofyanneß, ^acobß ©oljn ober (Scfyüler/

jiemlid) wal)rfd)emlid). — 5luf ber anbeten <5eite geigen bie

3nfd)riften ber römifdjen Sftuftoe beg ftd;eren Sföeiffer 3aco6

t>on Surrita/ im Lateran/ auger ben fcfyon angeführten/ nefcen

bem 25ilbniflfe beß tyapfteß:

N1G0LAVS PP IUI. SGE DT GENIT .... SERVI.

;

unb in <5ta. SRaria majore, nad) ber 3nfd)rift beß $tmff*

ler<*; IACOBVS TORRITI PIGTOR H 0P9 MO-
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SIAC. FEC, bk anbere: NICOLAVS PP Iffl. unb:

DNS IACOBVS DE CÖLYPNA CARDINALIS., fo

ba$ btefe Slrfceiten jmifc^cn 1287 (88) \mb 1292, <t!fo 6et>

nal;e fecfy^ig 3afjre nacfy jenem florentmifdjm SKupoe 6efd)afft

fepn mußten. Sa nun bod) an^uneftmen ip/ fcafK jener jTo*

rentinifdje SSrufcer 3aco6 nicfyt meljr Jüngling war/ al$ er

jene£, nad) ben Umpänben fo au£ge$eid)nete 5D?ufit> t>on6vac^fe;

fo mutzen tx>tr feine fünplerifdje £öirffamfeit nod) ungleich

weiter au£bel)nen muffen/ wollten wir anberg f)inbu?d}f&fyctn,

ba$ 6eioe SBevle benifel6en Sletper anhören *).

50t3te Sfober« funftig bkfc gweifei fcefeitigen mögen, fo

geljt bod) unter allen Umpänben au$ bkftn 3nfd;riften fjerootv

ba$ bk (Stiftung beß l;eil. granj in jener geif &ead)ten£wertl)c

SfinjHer in iljre SKitte aufgenommen/ ober an$ pd) fel&p (jer*

fcorgefcilbet fyabc, wa$ Sattf unb 25ead)tung fcerbient. allein

audj) ein anberer 2ftad)al)mer ober £el;rling ber ©riechen/ 3unta,

ober ©tunfa fcon ^3tfa f fyat in legtet- ©tabf/ unb kfonber£

im Süitttelpuucte betf örbcntf, $u 2Jpp, ben ©d)u§ unb bk

25eforberung ber trüber be£ ^eil. granj genojfen. €&en wie

bie SMefcung unb (Steigerung bamatö fcorwaltenber ©efül;le,

fo fcfyemt and) ber 2iuffd)wung ber neueren Maleret)/ welche

anß jenen ftd) (jertJorgebilbet, mit ber minftet felbpifd)en, £ie6e

unb 6el)nfud)t af&menben, (Schwärmern; bc$ l;eil. §ranj in

enger 33erbinbung $u peljen.

$lad) alten 2ftad)ridjfen oefanb pd) bomatö in ber .Svirdje

be£ l;eil. granj $u 2lpp ein ßrujipj?/ auf weldjem bk Söorte:

*) £>ella 5} alle »ermüdet, e$ fet) tiefer Urheber t»er vhmi*

fdjeti €9?ufiye et it §ra ©iacomo öa Surnecfjio 6et) €antenm>, ber

um 1270 geblüht (>al>e.
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F. Hellas fecit fieri. Jesu CLriste pie miserere precan-

iis Heliae. Juncta Pisanus me pinxit. an. d. 1236.

Inclict. IX*). SBir fcurfen tiefem Scripte trauen/ tveil er

Don einem ©djriftjMer fytw&fptt t>cr in funf?gefd)icf)tlid)en

Singen tx>efc>er 2Jnfid)ten fMBgrfaft; nod) Meinungen $u t>er*

tt)tib\Qm Oatte. anbete; urfprünglid) urfunblidje 9ftad)rid)fen

erteilt übet' tiefen $Rakt Sttorrona, ber reblid)|?e unb um?

ftd)tigj?e unter Denen, meiere if)V ^eben barangefegt, tue Äunff*

gefd)id)te einzelner italienifcfyer ©fäbfe $u fcleud)ten; $un>

t)en **) , twlcfye freilief) bürden auß jwepfcr Jg>ant> gefd)opft,

unb t>ielleid)t fd)on in t>ct erßen ol)ne SlufmertTamfeit au£ge*

fd)rieben korben, ba cß feinen ^lu^ücjcn an alfer 3?ac^n>etfung

ftfjitf nxldje ben tmrcfyau^ neuen $ftact)rict)ten $ur Beglaubigung

not^tcj fmb. 3d) ^abe feine Angaben fd)on auß tiefem ®runbe

nicfyt prüfen fonnen, tx>e£()alb id) biefelben nic^t verbürge.

Sollten toir tynen ©lauben bepmefifen, fo tvdre &mnta ein

©of)n beß 6uibotto, fyättt er fcfyon 1202 gemalt unt> nod)

um 1255 geblüht, ©od) fragt cß ftd) nod), oo t)er Juncta

Guidottl, pictor, berfelbe 3unta fen, beflfen 5hm|uHd)tung

nod) immer auß einem gan$ tx>ot)l erhaltenen ®emdlbe $u fce*

flimmen, bm Ärujift^e in einer Kapelle beß rechten 2lrmeg

Oer Äirdje @fa. SRaria beglt Singelt in ter (£bene ndcfyjf SJflfi.

3n tiefem S5i©e iß tie (Stellung unt Uqc btt ©e|falt

beß fyifonbß nid)t mel)r t>te aufgerichtete, italienifd)e , tvclc^e

Wir oben in fcren gleichartigen filtern te£ <3dreinigten , ten

2Jr6eifen eine$ alten umbrifc^en 9Rcifier$/ ober feiner geitge*

uoffen, fyatttn fennen gelernt; t>iclmer)r itf fte aufgebogen,

*) Wadiog, ann. oid. S. Franc; 21 11 gelt, fiDer 2l|tfl.

**) Pisa ülustr. To. IT. P. i. cap. IV. §, 1. (Ed. see. p. 127.)
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mit gefenftem Jpawptit gleic^mie in grted)ifd;en $reu$e£biibern,

namentüd) wie der ©efreu$igte in jenem -ffalenbario, mtyeß

$u gforen$ im ©c^age der 3ofjanni£fircfye bematyrt toivb. 511*

lein and) in t)er $!u6fu()rung geigen ftd? ©puren gried?ifd)er

©djule. S)a£ Bindemittel i(l entfd)iedener noefy, o!$ in jenem

Silde deg ©uibo Don ©iena, jene£ Weitere/ fcerbunfelnde,

glänzende kr ^p^anfiner; t>cr Auftrag geßricfyelt, genau; gc>

gen bie ödn^tdf?e Slbtwfenfjeit de£ J&efldun&fö Ralfen, meiere

id) oben an älteren £)enfmalen italtenifcfyer SJbfrmft nadjge*

liefen / i(! l)ier fd)on Sttobettirung und ©treten nad? J£>afbto*

neu, tx>eld)e le£te, txvte 6ci> den ©ried)en, flavf in ^o^ ©run;

lid)e faulen. Bei) 9ftorrona findet fid) eine rofje SRacfybik

düng tiefer 2lr6eit, toe(d;e t?om ®an$en Oinreidjende 23or|M>

lung giebt *).

S)ie 2Juffd;rift am guf?e de$ %ilbeß i(! leider gu Anfang

fcefqjäWgf; dod; lief? man noefy:

. . NTA PISANVS

. . . TIM ME F . . .

San^i **) mad)t eß geltend, dafs er in t)er jmepten Sttetfje

juer(! richtig . . . TINI gelefett I)abe; und in der £(jat be*

greife id) nidjt, xok SKorroita baß rundliche N für ein P

nehmen und im ©anjen TIPI fefen tonnte, ba baß italieni*

fcfye ©iminuftD ini fo nafje jur £and ^3- £>D aber der erfle

befugt fei;, da£ geilende $u ergänzen, und darauf Jmtini

9U mad)en, durfte um fo meljr in grage flehen, ba bie frei*

lid) lauen §forfd)tmgen der ^ifaner btöfter nur einen 3uncta

©uiDottt an baß Sid)t gefordert fyaben.

*) 1. et To. etc.

***) 1. c, origiru elc«
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Rubere SDialerepen, twldje bem Sfafefrett nad) mit t>ctt

bezeichneten sufainmenfallen, bod) leiber feine 9luffd)riften ent*

Ralfen, auß benen 3afcr unb SXeijter $u erweifen ttxire, fmben

fid) fcereinjelt an ten dauern, auf bm Elitären fcernacfylafftg*

ter Äirdjen, ober in Oifforifd) georbneten ©ammlungen, t>oiv

nc^mltd) fold)cr <StabU, tt>eld)e e6en ju Anfang bcß bret^elju*

ten 2faW}unbert3, gleid) *|3ifa unb ©iena, t)en SBenbepunct

ifjrer ^ladjt uwb ©roge erreid)t Ratten. £>erfcfyiebene Sintis

menfta, bereu JjDauptenttxmrf atlerbing^ jenem barbarifc^^ita*

Itenifdjen £)enfmal t>om 3a^re 1215 entfprid)t, bereu 2Ju&

fü^rung inbeß, bem färbenben ©tojfe, bem Auftrag, t>etr

3eid)nung nad), SBefanntfdjaft mit griecfyifcfyen Äunßmanieren

barlegt, bcxoatyt t>ie ©ammlung 6er 2Jfabernte $u ©icna.

£)a£ eine, in 6er SWitte t>te größere gigur 6e$ f;eil. 3oljanne£

SSape.; ju 6en (Seiten Abteilungen mit ©efcfyicfyten auß feinem

fiebert/ ijl fcfywerltd) nod) auß bem zwölften Safrrljunbert, tx>ie

ber Söerfaffer be£ .ftatalog^ nad) (Eingebungen einer minder

begrünbeten Äennerfd)aft behauptet fyat &aß anbere, auß ber

Äirdje ©. ©iofcaunino bi ^antaneto, mit 6efc^id)ten auß bem

2cUn unb 2übcn beß Apo|MS tyttmß, ift ber 23ef)anb(ung

nad) ungleich italienifd)er, ol$ jmß; bod) glaube id), bafs

ber ÄunjNer fo t>iel aItd)rifHid)e unb Ijalbanttfe Erinnerungen,

al$ Dorneljmlid) in (Behauten unb Reibungen bavin fcotfom*

men, leichter au£ neugried)ifd)en, al$ auß italienifdjen S)enf*

malen beß (jofjeren d)rifUid)en 2Jltertf)um£ burfte aufgenommen

l>aben. 3« Wa r m bw $ird)e ©. ^ietro in 2>inculi£, ftn*

bet fid) eine Altarbebecftmg, tteldje mit ber fcorangenannten

ber Afabemie $u ©iena im Entwurf, tx>ie in ber Slu^fu^rung,

fciel 2Jeljnlid)feit jeigt. £)od) fmö bic 2vor|Mungen nod) ent*

fcfyebeuer griecfyifcfy; tyviftuß am $reu$e mit gefdjwoflenem,
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au^dngenbem Sct6e ; gefenftem Raupte; oben eine Stmgfrau

mit aufgerichteten Firmen, $u 6eit)en ©eifert Ijerabljdngen*

bem Hantel.

3)a£ wicfytigjfe tnbeß unter fcen minber beöfau6iöfett

3)enfmalen biefer tylt fdjeint mir t>ie lange golge Don £eben&

ereigniffen ber 21poftel $|3etru£ unb $paulu$ an fcen oberen

©eitenwänben be$ 3Riftclfcf)iffe$ ber $irdje 6. Sßietro in

6rabo, auf bem £öege Don pfa nad) $iDorno. Siefc nur

in ber garbe unfdjeinbare (Dielleicfyt al seeco gemalte, ober

burd) t)ie (Seeluft Der$ef>rte) ^alerep iß burd)ljin Don guter

SJnorbnung, Dieler £ebenbigfcit ber Jf>anblung, felbj? Don eini*

ger SÄein&eif ber (Sfraraftere, befonber£ ber hüben SIpojW.

Nad) einem atigemeinen ©efü()le nimmt $ftorrona *) an,

ba$ fle um baß 3af>r 1200 enfflanben fepe, worin er fldjer

nidjt fo gar weit Dom £Baljren abmei^f. Uebrigeng ift bie

SSermutljung, baf$ fte be$ 2Mta 3lr6ctf , ifjm ()ier eben fo

wenig einzuräumen; al$ äbnlidje an anberen ©teilen, lieber

^aupt i(! cß fboridjt, in fo alter S^t bei; unbeglaubigten SWa*

(erepen ben 9tteiffer au£ bejfimmten (Eigentl)umlid)fritett erfen*

nen $u wollen. £>enn einmal tt>aren biefe legten, auf bama*

liger ÄunfljfufC/ ben ©djulmanieren unb f;enfd)enben 9Sor(W*

lungen ganj untergeorbnet; bann aber beft&en wir, wie icf)

me^rmal erinnert ^a6e
;
nur Don einer geringen 3al)l bamali*

ger Äönjfler beglaubigte 5Berfe, weä&alb cß un£ wo&f pbcv*

jett wirb Derborgen bleiben, worin fte ftd) Don anbem 9ta(mt

unterfcfyeben, worin wieberum fte anberen geglichen (jaben,

bk wir nid)t kennen. 3n jenen getfen erfd;eint ba£ (Eigen*

tfjümlid)e überaß in größeren SKaflfen, Don f8oI0 $tt SSolf,

Pisa illustr. T. III. cd. 1793. p. 405 s.
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Don S^aum $u gettraum (Segenfa^e btlbenb. Safjer werben

tx»tr bep erwähnten SBanbrnalerepen tneEeidjt über bk Sftatio*

nalfcfyule entfcfyeiben fonnen, au$ welcher fte cnt(lan£>en / bod)

nimmer über ben heißer, ber fte t>ollbrad)t. 3« btefer 25e*

$iel>ung bin id) öcnetöf r fre buvd)fyn für gricd>tfc^e Arbeit $u

galten. 93cp 3unta, ©uibo, ©olfernu£, fbgar bei) bem ffc*

rcnttnifcf?ctt 3acob, ^etejt ftd) neben bem Slufbrud griecfyifcfyer

©d)ule ober 23orbilblid)feit, nod) immer einige ©pur italiem*

fd;er ®ewol)nf)eitett; bk Äür$e unb <piumpl)eit, in roelc^e t>te

alteren 3faliener fcerfatten waren, fceranlaßte fte 7 tktiU id),

al$ fte $um entgegengefegten Sleufjerffen ber griecfyifcfyen J^agcr^

feit übergingen, biefe um m ®eringe£ $u füllen unb in t>te

breite $u erweitern. allein in btn ^alerepen ber Ätrd)e ©.

Spietro in ®rabo jeigt ft'cfy cbm jene jierlidje Jjpagetfeit ber

2$e(jattblung unb ber SSer&cUtniffe mcfyv, alß ivgmb fonff in

oltett to&anifcfyen arbeiten. 2Jud) ifl e£ mir in foldjen mr*

genb fcorgefommen, t>og fte, in emftger Sftacfyabmur.g l>od)al*

fertfjumlidjev £>orbilber, beren €(jarafter fo wol)l getroffen, a(3

in jenen gefdjeften iff. — ob bie Söanbmalerepen einer aU

ttn $ird)e $u (Sremona, welche mir nur au# $ftillin$ 2$e*

fcfyreibung befannt ftnb, in gried)ifd)er, ober in entgegengefeg*

fer italienifcfyer ©djulart gemalt femt, wage id) nicfyt $u ent*

fcfyeiben. £)ocfy bezweifle icfy, ob tiefer gorfcfjer mit ©icf)er(jeit

aufgefaßt f;abe, woburd) im f)of)eren Mittelalter italtenifcfye 2ir*

beiten t>on grted;tfd)cn ftd) tmterfdjeiben *). <3mi$ fcerfäumte

*) Mi Hin, voy. dans le BEL T. II. p. 317. — SJom £)öttte

Jtt SreittOHCt i „Ce qui reste sur la voute des deux nefs laterales

est v£ritablement unique. Les sujets sont tires de l'histoire sainle.

Les figurcs sont malheurcus erneut pelltcs et la Imitiere est tres rare.

Le dessin est sc.c\ niais le coloris est tres vif et les costnraes sont
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er bte Angabe ber ©rünbe/ tt>eld)e iljn klimmten , jene 8fr

beiten für italienifc^e $u galten. £Bar 53enebtg, tt>ie man be*

Rauptet, unb toie cß tt>al)rfcfyeinlid) ift, für Me Sombarbey,

toaß *pifa für £o$cana, ber ^ittclpunct nemlid), t>on welchem

tue SftacfyaOmung kr Byzantiner ausgegangen; fo dürften jene

9ttaleret;en $u @remona, toeld)e fd)on nad) öerr angegebenen

Bepfcfyriften einer alteren (£pod)e, oielleicfyt Der unfrigen ange*

fyken, eben fowol)l griecfyifd)e, ober boefy gräcifi'renbe arbeiten

fepn tonnen, al$ eigentümlich italienifdje; dn SBorf/ mit

welchem ^illin fcietleicfyt nid)t einmal einen fo $ani bcntlu

cfyen begriff fcerbanb.

Dorf; l)abe ic^ ledere Denfmale; beren 2Jlter nur annä%

fjerungSweife unb anß allgemeinen 2lnalogieen ju beftimmeu

i(?, bloß in ber 5lbftd)t fKran^egen, bem £efer bk toeitc

Verbreitung ba^umal in %talkn Dormaltenber $Jntt>enbung

gried)ifdjer .Sunßmanieren fo fciel alß möglich anfcfyaulid) $u

machen. Denn, um bm ^eitpunet $u beffimmen, in welchem

biefelben $uer|f in Stalten eingebrungen ftnb unb begonnen

f)abcn ; forbernb auf bk ßunftübung biefeg ianbtß em&uroir*

Un f bürften fcfyon bk früher hcUud)tcten Denfmale genügen,

n?eld)e ifrre Beglaubigung an ber ©tirn tragen. Unter biefen

war baß fpäteße ^3ct>fpicl italtcntfd^bar6artfd?cr ^alart jeneg

5lntimenftum $u ©iena, mit bem 3a^re 1215; ba$ altere

Denfmal hingegen gelungener ^ad)al>mung gried)ifd;er Lanier

unb Sluffaflfung baß colojfale $iufti> am Dome ja 6poleto

t)om 3a^re 1207; alfo uxrben tok mit gut>erfid)t annehmen

tres singuliers. Des legendes apprennent les noms dos £gures et

fout connrutre les sujets. II est eepondant evident (?), que les Inn-

res n'ont \>-is ele failes par des Grees; toul y est Italien."
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fonnen, bk fra^Itd^e Ummanblung 5er ifaliemfd)en/ tt>enigffen£

ber to&antfcfyen ^alcrep fct> ta^ &Berf ber früheren Secen*

nien bcö bret)$er}nfen ^afyfyunbtxtß.

Sie unumgängliche $8orau$fe£ung eineg gebeiljlicfyen 933ir*

ftrtg in fcen Sorfjjeilen/ .Oanbfoabungen/ gormett 5er neuen

ttalienifd) * griecfyifdjen Äunfkrt ft>ar 5enrt nun atterbingS bk

eben bamals eingetretene, june^menbe Smpfänglidjfait für

ted)nifd)e gorberung ober geizige (Steigerung 5er bilbenben

Sunjle. Unter ben äußeren SkranlafiTungen, mtyt Ijier, ttne

überaß, (jinjugemirft fyabm, mar inbefl bk Eroberung fcon

Sonjlantinopel burd) grmtfett unb Italiener offenfunbig unb

einleucfyfenb bk tt>id)figj?e. — Sie Söenejiauer fd)einen auf

bk $bftl\<$}tüt firdjlicfyer $unftfd)ä(3e ber Spjantmer ftd) beffer

t>erjlanben $u r)aben, alö bk friegerifcr)en ^rälafen unb mu$t*

gen Stifter ber granfen. 25iüe^arbouin enthält, bei; wi

allgemeiner ^emunberung ber *pratf)t bp^anfinifc^er Saufunff

unb £eben£einrid)tung, burd)au$ feine in baß (Einzelne geljenbe

Äunflnadjridjf *). Sagegen fyabcn toir lange 23er$eid}nijfe fcon

SSücfyern, -Sleinoben, ©erät^en/ wefcfye bk 23ene$taner auß ben

5vird)en ber Jfpauptftabf fotten entnommen Ijaben **). lieber*

**) "Villehardouin, Geoffroy de, hist. de la conqutte de

Constantmople. Paris 1657. fo. p. 81. — SSoilt %)tMbe f Welker

fcer Eroberung ÖOranging. — „Los barons de l'armee eürent grande

compnssion, de voir ces Lautes Eglises et ces riches palais „fondre

et abaissier." — li,t /es grandes rues marchandes avec des ric/ies-

ses inestimables toutes au fcu."

**) ®. alter, gr. £., pWtinifohit SÄtÄceUaneeiT. Sie»

1799. XVII. (@. 234). 3ßo „über eine lit. artiftifc&e flUunberung

ju Slufang be£ bret)$el)nteu Safcr&ön&ert*" bie wic&tiöe ©teile ber

Gtyronif be$ Sorot l)eu$ (Veoet. 1778. 4. p. 397 f.) bura) 23er*

öleidjungeu unb fcjdftbore ^Bemerkungen erläutert wirb.
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reffe tiefer Sptönbenmg ftnben ftd) nod) immer im <Sd)a%t ber

5ö^arcu^fird)e $u $enebig *) ; aber and) 5ie mit Silbern ge*

gierten frrd)ltd)en Jg>ant>frf^rtffctt ber italientfc^en unb anderer

8Moliot()efen , bereu »iele einer gemeinfd}aftlid)en, bem 3ar)re

1200 tJorange^enbcn £pod)e angeboren **), durfte» fc^on ba*

mal£ in ben 2Bcjfen gelangt fcpn. — ©eroiß fann e$ nicfyt

fo gan$ ^fällig feptt/ bafs jene Äunffylünberung im 3ar)re

1204 unferen dlteflen ©enfmalen italieuifd)>gried)ifd)er SNale*

ret) nur um wenig 3a(jre fcorangel)t.

©afifelbe <£reignif* mochte benn and) bk 33erpjTan$ungen

gried)tfd)er 50ialev in italienifcfye ©eejfdbte oeroielfdltigt fyahen,

ba e£ nad) ber fcfynxrften ©cfyäbigung, welche (Sonfiantinopel

feit bejfen ©rünbung betroffen, bort fidjer nid)t an SSeranlaf*

fungen ber 5Ju£manberung , t>tefleid)f auefy f>m <5eiten itaße*

ntfd)er Patrioten nid)t an Rodungen gefegt fyat Leiber fer)lt

eß mir f biefe £r)at|ad)e &u bewahren, an uxtnnbüdjcn lieber*

jeugungen/ um fte ausmalen an umflänblicfycr .Svunbe. Sfttdjt

einmal 6old)e£ l;abe id) $ur #anb, wa$ in ben ©ruef fcfyriften

fcenejianifdjer Topographen unb gorfcfyer über btefen ©egen*

jtanb angemerft unb befyanytet Sorben, ©od) fürd)te id), nad)

ben Slu^ugen bep giorillo unb t>on ber £agen ***>

**f
) 2ßur einen Hurtigen 95ltcF rotrft t>. b. Jpagen, Briefe *e.

33b. li. ©. 116, auf btefe 2Utertf)umer, beuei? tcl; sufdllig ebenfalls

feine längere Seit su rotbmen im ©taube roar.

**) Wiev ben fefion augege&eneu faub id) auef) ju (Bteua,

93ibl. ber ©apienja, eine &eacl)ten$roertl)e mitfürte SpB. mit getrte*

fcenem, maltirtem, griecl;tfcOem SecFel, roekf;er ungefähr in bie

angegebene 3ett fallt.

***) Stör, ©efefc. b. *. #. £1)1. n. ©. 8 unb 214. SB ort ber

£ageii, Briefe k. 53b.
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baf? ifjre 5Ju$beute fpdrlid), ifjre 3t»erWfit8feit nid)t t>urd>^ttt

Bernau fep. 3(1 man bocl)/ »ie cß fdjeint, nid)t einmal über

fcett SRamett eine£ ,Sün|tler$ eintcj/ btx im zwölften (?) 3<$r*

tyunbert t>ott @on|Iantinopel nad) Söenetitg kommen, bort eine

6d)ule eröffnet (jaben fott; giorillo*) nennt i&n Sfjeop&U

lu£; ^annetti **) bagegen S(jeop()cme$.

Ueberljaupt jfefjt $u befürchten/ fcafl »ir über t>te Um*

ffänbe ber 2>erpfTan$ung gried)ifd)er ÄunfHer nad) Benebig unb

spifa/ ober in anbere ©tdbte Stalten^/ nid)t fo leidet $u eini*

ger ©idjerljeit ber 5?uttbe gelangen »erben. £)ie italtenifdjen

SJrcfytoe (inb eben $u Anfang be£ bre%ef>nten 3a^rl;unbertö

raeifl fel)r unoofljldnbig f
unb fd)on in ber Anlage farg an

jenen fpejiellen SRadjridjfen , welche feit bem &nbc bejfelben

3al)rf)unbert£ ftd) inß Unenblicfye i>eri>ielfdltigen; unter bm

alteren @f)ronif?en/ tx>eld>c frier ankeifen konnten/ fallen »e*

nige genau mit jener Gegebenheit jufaramen. £)emungead)tet

tft eg flar ; baff eine lebenbige 6cfrule unb SDiittfreilung ftatu

gefunben fyat &k italkni(d)cn 3Meret)en beß brepjefrnfen

3afrrfrunbert£ geigen nid)t bloß bm 2lufbru<£ gried)ifcfrer 33or*

bilber, fcielmefrr and), tt>tc fd)on ermahnt »orbett/ bie Sinken*

bung t>on Söortfreilen unb Jjpanbgriffen/ »elcfre früfrerfrin nur

bei) bm ©riechen üblid) ge»efen. Bereitung aber unb Sjanb*

Labung fdrbenber Stoffe fonnen nimmer bereit^ 35oHenbetem

ahQclanfdjt »erben; überall gefefriefrt bie Fortpflanzung fokfrer

Bortfreile burd) eine glücl'lidje Bereinigung öon Gepfpiel nnb

*) Sri

**) Delle pitture di Vencz. 1771. 8. p. 2. — 95et&e flußeit

fiel) auf: List, alrni Ferrariensis gymn. Ferrara 1735. Sllicf) t>tefeÖ

l)abe id) nicOt atu* ipanb, ü&eilaflTe bafoer anbereu, biefe Srage ju

erle&iaeir.
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21ntveifung, welche nur in bem $3ed)felverfjdltmp btß ©d)üler$

$um &fjr<tf moglid) unb bmibat i(T.

©emnad) erfdjetnen tvatyrenb ter bunfleren 3af;rljunberte

t>eS Mittelalter^ nur abgeriffene ©puren eine£ vorübergehen*

*>en, im ©anjcn angefef)en, erfolglofen (EinftoffeS ber SSpjan*

tiner; allgemein verbreitet unb frucfytbringenb geigte ftd) biefer

(Einfluß tiidjt früher, al$ feit t)cn erfien ©ecennien bt$ bxtty

yfonm biß $u bm erffen 3a()r$e()enben be£ folgenben JJJaJr*

(junbertö. grüner entbcdften toir i()n bisweilen in Silbnerepett/

$u t)enen wir fcie alten SBronjet&ore bcß ©omeg $u spifa $d(>*

len Würfen; über bereu Sntjle^ung nidjtö ©id)ere$ begannt iff.

3n liefern geitraum aber fcefdjrdnft er ftd) faji o&nc 2lu&

nafjme auf t>te SDMerep. ©ie S5ilbneret; befolgte (jeibnifd)*

unb d)rijllid)*anttfe SBorbilber, (pdfer auef; beutfdje, ober, tvie

man faßt/ gotl)ifd)e; in ber S5aufun|t aber mar bk romifcfye

©d)itle, tvie id) in nad)|M;enber 2Jbl)anblung geigen tverbe
;

nie fo gdn^lid) unterbrochen Sorben , tvar baß grembe, mU
djeß in biefer Äunffarf tvdftrenb bcß jtvMften unb brepje&nfen

%af)xf)unbtvtß ftd) eingebrannt l;afte, nicfyt etwa bloß m 69»

$anftntfd)c^ ober anbere£, fonbem gar viel unb mandjerlep.

©od) fogar in 5er Maleret) ber Italiener be£ brepje^nten

3afjrf)unbert£ feigen ftd) ©puren einer von gried)ifd)em Quin*

fiu|? gan$ unabhängigen (Entroiclelung buref; SBetteifer mit

d)rifl(td) 5 antifen ©enfmalen. ©al)in geboren bie SDMerepen

einer abgefonberten ^apeCfe bcß ÄlofferS ©©. Üuattro p
Sttom, tvo bk Dvunbe mit oen Püffen ber 2Jpo(M alfd;riflttc^en

Senfmalen nid)t oljne Äunjfgefü&l nad)gea^mt ftnb. ©a£

©ebdube, an beflfen SöBdnben fte gemalt ftnb/ ijf ftcfyer um

bie Glitte bcß bre^e[)nten 3al)rl)unbert£ aufgerid)tet roorben;

$u Anfang be£ vierzehnten inbeß würben ade alteren Sanieren
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unb SBeifen fcon ber fogenannten ©iotteSfen mte&tyt; jene

^Irbetten werben bemnad) mit bem ®ebdube $ugleicfy enttfan*

ben fepn.

2iud) in ber Sfötniaturmaleret) Damaliger Seiten geigen ftd)

gortfdjritte, welche nid)t fomofjl auS SRad^mung t>er neueren

©rieben, aW aiefoie&r au$ bem Wetteifer mit italienifdjen

Senfmalen &u erklären furt>. Einige lateinifd)e J?anbfd)riften,

meiere insgemein au$ bem SBunfdje, £od)altertl)ümltd)e$ ju

beftgen, ober aud> nad> ben göge« ber ©d?rift, tteldje bet>

caaiövapr>ifd)cn Senfmalen trügerifd) find, für alter galten

werben, burften, nad) i&ren Miniaturen $u urteilen, in bk

mttt be$ brennten 3a&r&un&ertf fallen, »ielleid)t eben ba>

mal* &u 3*om, ober wenigen* im »ereile biefer etabt wx*

fertigt fepn.

dm £anbfd)rift ber Saurentiana, »elcfje $u glorenj nad)

ben ©djriföugen Dem eilften 3aWunbert bepgemeffen wirb*),

enthalt ein t>crjicrtc^ Äalen&arium, $u Anfang eineS jeben

SRonat* eine fleine, wo&l miniirte gtgur, mit Cinfammlung

ber »idjtigfien ^eugniffe, ober mit beflfen Verarbeitung, ober

a\xd) mit 2Jbwel>rung ber SBebrdngniffc betfimmter 3af)re^eiten

befd)äftigt. ©iefe giguren fmb meift burd) eine aufgefegte

Swtica befleibet, mit entblößten armen unb »einen, nid)t

feiten, wie Sebruar unb m&n, Wti vortrefflicher ©tetlung

unb

*) Siefe £©• war uor ernten 3«*«« " oc& "^ numm
'

rt

unb im Söerseic&ntffe aufgenommen. @ie enthielt t>le 2Uiffd;rtft:

Nee eultu nitldum, nee auro renidentem , sed vetustate ceteris

We elarlorem codleem hunc , saec. cireiter XL exaratum, Maria

Aloysia - bifelioth. Mediceae donavit XVII. Cal. Oct, an. 1806. -

Sa* .ffaleiiDar reicht weiter »orwärt*. Sie uii&ejlinimte 3eitaiifltt&e

itf uacl) i>en ©c&riftjusen angenommen.
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unb U\)mi)t ffatuarifcfyer <£mfad)fy\t. 3n ber Stitffifynmg

mcvtüdjcß ©treben md) SKunbung ber Steile, bep t>ofl|?dnbig*

jfer Entfernung fcon allen (£igentf)ümlid)fciten b?$ nettgriecfyi*

fdjen fotoo()l, al$ t>c^ giotte£fcn @efd)macfe& Sftirgenb $eigt fid)

®olb unb 6d)mucf; bk gönnen gef)en ittSÄttsje unb breite;

baß SSorbilb iff offenbar, tvenn aud) t>ietleid)t buxd) baß ®RiU

telglieb einer *g)ant)fc^nft beß fünften ober fed^ten 3al)rl)um

bcYtti/ t&mi{d}*anüt

2Ju$ einem dfjnlid)en SBeffreben, toaljrfcfyeinltd) betjnafje

$u gleicher geit, entffanben bk bekannteren QEopicen fcou

fpdt * antifett SOttntaturen in kr J?anbfd;rift beß $}ix-g\i in

ber 2>aticana.

©iefe Silber Ijat ©anti ^artoli, mit unenblid)en 3n>

fdgen unb 5Jbdnberungen fcon feiner eigenen SBa^t unb Srfttt«

bung, begannt gemacht; ftciemanb t>erfpred)e fid), ba$ feine

3}ad)bilbungen fyftorifcfye Sreue beft($en. 2lllerbing£ fmb biefe

Silber not&twnbig Qtopieer ober 9>ad)al)mungen älterer, fpdt*

antifer, tx>ie e$ beutltcfy tfytilß fd)on auß ber 2Jnorbnung er?

Ijellt, tfycilß auß Dielen Q3efreibungen , Sepwrfen tmb $5aiu

lieferten, toeld)e mdl;reub btß Mittelalter^ $war nad)gemad)t,

bod) nid)t tvol)l fonnten erfunben fepn. £)od) timätf) fid) bk

fpdtere %cit burd) eingefd)obme Figuren in fpdtmittelalterltd)er

Srad)t, $, $. in ben ©olbaten, SHatt LXXIII. ^ueffeite,

tvelcfye ju betben ©eiten ber Jpelben freien. 3)a£ original

tt>ar fcielleid)t an einzelnen ©teilen Derle^t; ober ber %lad)afy

mer gemattete fid) einige 3ufd§e tmb 25ermel;rungen.

Unabhängig t>on biefer, bem 5Jnfefjen nad) auf fKom be>

fcfyrdnften 9?ad)aljnumg biß 3|ltertl;umlid)en , entftanb aud) j«

glorenj einige Hinneigung $u reinerer gormenbilbung, mithin

$u reinerem 2Jw*brud' d)ri|Hid)*ftttlid)er 3been, tt>ie fold)e£ in

T. 23
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bem Sttufto an ber Sorfcite ber Äird)e ©. Sföiniato a Sttonfe

ßdjtbar ijf, ber metynjebadjten Sknebictinerabtet) aufjerf)al6

t>cr dauern jener ©faW. Ueber M Sllfer tiefer Arbeit ajebt

eg feine fixere ilrfunfce, wenn nid)t ettva hinter bem fcorra*

genbeu (Seftmfe eine 3nfd;rift terbor^cn tpare, n>cld)c^/ t>ott

unten ancjefef)en, bett ©aum be£ Sßilbcä etwa*? fcerbed't. SRac^

allen SJnaloajeen fatrn c$ auf feine SBeife ber äußeren SBcHet*

buua. ber 3Sor feite ajeid^eitia, fcpn, ba biefe im eilften 3a^
Ounbert fcefdjajft Worten, al$ bk italienifcfye Maleret) aller

©id)cr^eit ber Umrifie entbehrte. 2luf ber anberen (Bäte wer*

ben wir nidjt wof)l annehmen fonnen, baf* fold)e$ fpdter, al$

in bm erjleu Sccennien be£ brennten 3a^r^unberf^ ange*

fertigt werben. Qcnn anderer, fd)on beleud)tefer 25et;fpiele

nid)t $u (jebenfen, entfjdlt bk Tribüne berfelben Äirdje m
imyttä öerdumicje^, in <u'ied)ifd)em ©efd)mad unb in gtkäju

fd;er £ed)mf (in Heineren, netter eingefügten ©latfjfiften) auß>

Qtf&tycttß SRupü/ unter welchem in tfycilß crlofc^cnen dfyavat*

teren auf bem bunleln Marmor be£ griefetf golcjenbeS aufa>

jeid)net unb nod) $u lefen i|h

ÄNO DNI MCCXCVII. TEPORE PP

? . . . EST . . . OPVS
£)a$ erfle hingegen, an ber SSor fette ber $ird)e, itt welchem

<£^riflu^ / auf nod) einfachem, ntd)t fc^antimfeö mit Blätter*

\d)mu& unb föergliebcrungcn überladenem £l)rone, neben if)m,

ctm$ Heiner, ©. SBiniaS unb bk 3unöfr.au, i(t in biefen,

etwa^ runbltd;en unb gro&a.efüa,ten ©la^ücfen jufammenge*

fegf. 3n ber allgemeinfleu Angabe ber ©eficfyt^ücje fi'nb fte

ber SSermaamms, in weld)e bie gricd}ifd)e £ilbneret) fcfjr früfj,

bk Maleret) ctmß fpdter verfallen war, burdjamS entejeejenge*

fc§t, unb entfprecfyen bei) weitem mel)r ber volleren Sluffaffung
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ber Sorm/ welche bie er(len
;

t>on gricd/ifc^cn $orbübern nod)

unabhängigen gortfdjritte ber italiemfcfjen SRalerep bcjetdjnen

unb unterfcfyeiben. hierin jtimmen mit liefern SRufaif uberein

einige cttva^ an^gebübefere Söanbmalcrepen im 3nnern ber

Äirc^e/ $ur Siechten ber Sfjöre; tvclc^e in bie (gactijlep fü&rf.

©ie finb erfi in neueren Seifen burd) herabfallen be$ SBenrnr*

feg tpicbev &um Söorfdjein gekommen. Snblid) befindet ftd) $u

tyifai im (Sapellone be$ <po$$o beg @anipo ©anto; ein Äritji*

fip, xwtycü *|3tfanifd)e kennet* bem 2Jt)llonio ©reco beß 35 a*

favi beilegen. 3d) bin nid)t Äenncr genug; um 9ftei|ter

au^ufmben; beren S^iflenj ungeroiß; beren Söerfe gan$ unbe*

fannt finb. ©od) iß cß gewiß eine S?acfyal)mung beß gviedji*

feigen Spputf; unb ungefähr au$ bei* geü beg ©iunta fcon $Mfa.

©ebvucft bet) 2(. 20. ©c^abe, alte ®runffraflc 5Rr. 18.



©tnricnffMcti&c £>rucffc(jfa\

e. 8. 3. 4 tJ. u. f?att : ju üerbeutbdjeu, be$t ftc^ 5« ü^rt)eutl Jc5^jt.

(5. 9. 3. 7 t>. u. jlatt; Der SÄtene«, bei: ber keimen.

<öaf. 2lnm. 3. 4 o. 0. jlatt: (@. 3.), bei: (©, 31.)

e. 25. Sfaifr *) 3. 5 u. 6 0. 0. jlatt: M^<t)lti$eni>tv , Iteö ; 2(u$*

fd)liei?enbei.

©. 36. Sinnt, ftatt : fübm, bei: fuorl.

@. 42. 3. ]0 0. u. jlatt: Sreobeit, bei: ^rec^öett.

<S. 55. 3. 2 0. u. jlatt: 6e$tel)t/ bei: bejte&e.

@. 106. 3. 1 0. u. jlatt: oon einer Souuenfcljon&eit, Iteö : t>ou

§ormeufd)6ul)eit.

®. 116. 3. 9 0. u, jlatt:- (Sefcfcmacfipart&et) unb, bei: ©efcjmacfi*

4>artl)et)UiT0.

©. 117. 3. 1 0. u. fcinter: mußte, fallt t>aö tfomma weg.

<S. 120. 5inm. 3- 2 0. u. jlatt: gefammteu, bei: gefamntte.

@. 131. 3. 7 u. u. jlatt: eigentlich ©egeujldnbe, bei: eigentliche

©egenjtdnbe.

®. 132. 3. 5. 0. u. jtatt: mit berfelben, bei: mit benfclbeih

<§. 137. §lnm. 3- 7 o. u. jlatt: gleicbbeutenb, bei: gteid)bccfenb.

©. 148. 3. 4 ». u. jlatt: ftcbtbar gemacht, bei: fühlbar gemacht.

@. 155. 2lum. 3- 2 o. u. jlatt: worauf, bei: woraui.

<S. 156. 3. 8. o. 0. jlatt: Sllfo wirb aud), bei: SUfo wirb.

&. 159. 3. 7 ». u. jlatt: gemddjbd), bei: gemdl)lid?.

@. 163. 3. 3 0. u. jlatt: serjlreuenbeu, bei: serjlreuenber.

@. 165. 2lnm. 3. 2 o. u. jlatt: Q3eJTui, lies: ©afiui.

©. 168. 2lnm. 3. 6 ü. u. fratt: fotuftt, bei: £rtu(it.

@. 171. 2lnm. 3- 4 o. 0. ilatt: unb fcer, bei: mit) bai.

@. 175. 3. 6 ö. 0. jlatt: £parcf)atei, bei: £rard)atci.

@. 212. 2itim. *) jlatt: Pictor. scr., Hei: Pistor. scr.

©. 214. 2Inm. ***) 3- 2 O- U. jlatt: valam regiam, bei: salam reg.

<g. 217. 3.4 0. u. jlatt: werben, bei: würbe; fratt: %n, bei: Sin

(g. 232. 2ll?m. 3. 5 0. 0. ftatt: Memwerdi, lieft l Melnwerci.

@. 235. 3. 14 0. u. jlatt: nicöti Skjferei, bei: nid;t Q3ejferei.

@. 239. 2tnnt. *) 3- 4 0. 0. jlatt: oxomatam, bei: exomatara,

&af, 2lum. **) l)inter: Praxedis. fallt bai punctum weg.

«Berfefeungen ber ^nterpunction unb einzelner 35uc&(?a&en, Uns

gleid)l)eiteu ber Orthographie unb anbere minber erhebliche fehler

wolle ber gütige £efer felbit uerbejfern, \x\\\> ber Entfernung t>^

vßft. 00m £>rucforte nac&fe&en,
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